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Vorwort. 
Das vorliegende Buch soil ein GrundriB, kein Lehrbuch der Augen- 

heilkunde sein. Es soil das gesprochene Wort der klinischen Vorlesung 
licht ersetzen, sondern dem Studierenden es erleichtern, daB er dem 
Unterricht f olgen kann und daB er das in der Klinik Gehorte und Gesehene 

an der Hand der Abbildungen besser behalt. 
Kiirze der Ausdrucksweise, Betonen des Wichtigen, Weglassen 

alles weniger Wichtigen, instruktive Abbildungen waren mein Ziel 
beim Abfassen des Grundrisses. DemgemaB habe ich Theorien nur 
lort eingeflochten, wo sie didaktischen Zwecken unmittelbar dienen. 
Ja, ich habe es von diesem Gesichtspunkte auch fur erlaubt gehalten 
Theorien zu entwickeln, welche zwar nicht allgemeine Anerkennung 
gefuuden haben, dafiir aber dem Studierenden das Eindringen in das 
Verstandnis des klinischen Vorgangs erleichtern, ohne der Wirklich- 
keit Zwang anzutun. Auch die pathologische Anatomie ist nur inner- 

halb dieses Zieles beruicksichtigt. 
Die stets bewahrte wissenschaftliche Zeichnerin Fraulein Wangerin 

hat mir durch verstandnisvolles Eingehen auf meine Wiinsche meine 
Aufgabe wesentlich erleichtert, wofixr ich ihr noch meinen besonderen 

Dank sage. 

Halle a.  S., im April 1919. 

F. Schieck. 

Die 2. Auflage ist urn eine Anzahl Abbildungen aus dem Gebiete 
der Linsenerkrankungen bereichert worden.   AuBerdem wurden mehrere 

Bilder verbessert. 
Der Text ist im Wesentlichen unverandert geblieben. 

Halle a.  S., im Herbst 1920. 

F. Schieck. 
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Das Seliorgan. 
Das Auge schlieBt in der Retina einen nach vorn geschobenen Gehirn- 

teil ein,  der auBerhalb  der das Zentralnervensystem  sonst schlitzen- 
den Knochenkapsel gelegen ist, weil seine Funktion an die unmittel- 

li bare Einwirkung der Schwingungen des Lichtathers gebunden ist.  Audi 
ider Sehnerv ist ein Gehirnteil; er ist umgeben von den Hirnhauten und 
vom Liquor cerebrospinalis umspult. 

Die Netzhaut ist in eine kugelige Hiille von festem Bindegewebe 
iti eingeschlossen, die vorn von der durchsichtigen Hornhaut (Kornea), 
t weiter riickwarts von der Ledorhaut (Sklera) gebildet wird. _ Die Horn- 
Si hautkriimmung hat einen etwas kiirzeren Radius als die iibnge Bulbus- 
| kapsel, so daB die Kornea wie ein Uhrglas dem Auge eingefiigt ist und 

am Rande derselben sich eine seichte Rinne (Limbus eorneae) fmdet. 
Das Innere des Augapfels wird von Bild entwerfenden  und Bild 

aufnehmenden   Organen   eingenommen.    Die   brechenden   Medien 
j sind Hornhaut, Kammerwasser, Linse und Glaskorper.   Sie stellen die 
i*|physikalische   Leitung   der   Sehbahn   dar,   wahrend   die   licht- 

empfindende Netzhaut, der die Empfindung weiter leitende  Sehnerv, 
Tractus  opticus,  intrazerebrale  Bahn  und  das  in  der  Hinterhaupts- 
rinde liegende  Sehzentrum die  nervose  Leitung bilden.   Von hier 
aus sorgen eine Anzahl hoher geordneter Bahnen, die das Sehzentrum 
mit anderen Gehirnteilen verbinden, dafiir, daB der in der Rinde ange- 
langte   Reiz   zum   BewuBtsein   kommt   und   richtig   verstanden   wird 
(psychische Leitung). , . 

Der Hauptinhalt des Augapfels (Abb. 1) besteht aus Fltissigkeit. Un- 
mittelbar hinter der Hornhaut sehen wir die vordere Augenkammer, 
in der das Kammerwasser enthalten ist. Hinten wird die Vorder- 
kammer durch die Regenbogenhaut (Iris) begrenzt. Wo die Horn- 
hautriickflache zur Iris umbiegt, liegt der funktionell wichtige Kammer- 
winkel, der unseren Blicken dadurch entzogen ist, daB die weiBe Leder- 
haut vorn etwas auf Kosten der durchsichtigen Hornhautoberilache 
iibergreift und den Kammerwinkel verdeckt. Die Umschlagstelle der 
Hornhaut zur Iris wird vom Ligamentum pectinatum gebildet. 
Dem Kammerwinkel entlang und von diesem durch das genannte Ligament 
und einige Lagen Bindegewebsziige getrennt, zieht in den tiefsten Lagen 
der Hornhaut-Lederhautlamellen der Schlemmsche Kanal. Er bildet 
einen ringformigen venosen Sinus. In ihn tritt das durch das Ligamentum 
pectinatum abgefilterte Kammerwasser ein, um auf der Bahn der Venen 
das Auge zu verlassen (Abb. 2). 

Schieck, GrundriB der Augenheilkunde.   2. Aufl. 1 
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Das iSehonKui. 

Hinter der Iris liegt die hintere Augenkammer.   Sie wird voJj 
von der Riickflache der Iris, seitlich  von den Fortsatzen des Corpj 
eiliare  und  riickwarts  vom  Aufhangeband  der  Linse   (Zonula  ZinnJ 
und der vorderen Linsenkapsel begrenzt.  Auch in der hinteren KammJ 
steht Kammerwasser, das durch die Pupille ungehindert in die vorde: 
Kammer tibertreten  kann;  denn  die  Irisriickflache  liegt  der Linse) 
kapsel nur ganz lose auf.   Der Pupillarrand der Iris gleitet auf der Faps 
beim Pupillenspiel hin und her. 

Weitaus die groBte Menge Flussigkeit enthalt der  Glaskorpoi 
raum.   Normalerweise ist diese nicht frei beweglich, sondern als Icicle 

Kammerwinkel Netzhaut ond dahinier Aderhaut 

Hintere 

Vorderc 

Pupille 

Kornea 

l.iinbus 

- Sklera 

Conj. bulbi 

Abb. 1.   Schematischcr Durchschnitt durch den Augapfel. 

gallertige Masse in einem feinen Geriistwerk suspendiert. Der Glas 
korper (Corpus vitreum) hat folgende Begrenzungen: vorn die Linsen 
limterflache und die riickwartigen Fasern des Aufhangebandcs der Linse 
weiter nach riickwarts zunachst ein schmales Stuck Corpus eiliare 
das von rudimentarer Netzhaut uberzogen ist und dann die InnenflacW 
der Netzhaut samt Sehnervenscheibe. 

Die Fasern des Glaskorpers sind teilweise aus den Stutzfaserr 
der Ketma hervorgegangen und hangen mit der inneren Grenzhau" 
derselben organisch zusammen. 

Zwischen den vorderen und den hinteren Fasem der Zonula Zinni 
fandet sich em auf dem Durchschnitt dreieckig gestalteter Raum, dci 
Canahs Petiti, der ebenfalls Flussigkeit enthalt (Abb. 2). 
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Die  Netzhaut  ist entwickelungsgeschichtlicli   als  erne   blaschen- 
j rmipe Ausstulpung des Gehirns angelegt, die dann von vom her ein- 

Das Sehorgan. 

ikt und somit zu einer Duplikatur wird.   Die innere Zellage bildet 
later die eigentliche Xetzhaut, die auBere das Pigmentepithel. 
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Das Sehorgan. 

Erstere   entwickelt   sich   zu   einem   vielzelligen   komplizierten   Or 
letzteres  bleibt  einschichtig  und gewinnt als  Pigmentzellbelag  fe 
AnschluB  an die  Innenflache der zwischen Netzhaut und Leder 
liegenden Aderhaut.   Die beiden Blatter der Duplikatur, Netzhaut 
Pigrnentepithel, verwachsen nicht miteinander, sondern liegen eina 
nur lose auf.   Nur nahe dem Corpus ciliare, wo die lichtempfindl I 
Partie der Netzhaut aufhort (Ora serrata), verschmelzen beide BUI 
mit einander, indem die Netzhaut zu einer einschichtigen Epithelj 
wird, die mit dem Pigrnentepithel verwachst.   So Iibetzieht die i k 
mentare Netzhaut in doppelter Epithellage vorn die ganze Inneno 
flache des Corpus ciliare und die Ruckflache der Iris.   Im Gebiete 
Corpus ciliare ist die  als  Fortsetzung  der Netzhaut geltende in 
Epithellage unpigmentiert, an der Irisruckflache dagegen pigment 
so daB hier also  zwei pigmentierte Zellagen auf einanderliegen 
Pigment durchsetzte rudimentare Netzhaut und Netzhautpigmentepit 

Die  Netzhautnervenfasern   flieBen   auf   der   Sehnervenschct 
(Papilla nervi optici)  zum Sehnerven zusammen,  welcher durch 
Locher der Siebplatte (Lamina cribrosa sclerae) den Augapfel veri 

Regenbogenhaut (Iris),   Strahlenkorper (Corpus ciliare) und A 
haut (Chorioidea)   bilden eine zusammenhangende Haut   (Tunica 
culosa oder Tractus uvealis, kurz Uvea).  Am weitesten nach vorn 
die Iris; sie scheidet die vordere Augenkammer von der hinteren I 
bildet als Umgrenzung der Pupille die Blende des optischen Sysfcl 
Mit ihrem Pupillenrand schleift sie auf der Linsenvorderkapsel, I ^ 
ihrer Wurzel,  die den Kammerwinkel begrenzt, geht sie ohne sckk 
Absetzung in den Strahlenkorper uber.   Dieser hat auf dem Du^ 
schnitt annahernd dreieckige Gestalt, welche bei eintretender Akkoir 
dationsanspannung  auBerdem  wechselt.    Seine  Fort?atze   (ProceE 
ciliares)   sind   Erhebungen,   welche   an   der  Ruckflache   des   Or/B 
speichenartig angeordnet sind und nach der Linse zu vorspringen. 
ihnen spannt sich das Linsenaufhangeband, die Zonula, hin:t 
zur Linsenkapsel, auf welcher es sich mit einer Faserreihe vorn,,k 
einer anderen hinten anheftet.   Dazwischen  Uegt der schon erwa t 
Canalis Petiti.   Treten durch die Kontraktion der an der BasisiB 
Dreiecks liegenden  Muskulatur des  Corpus ciliare  die  Fortsatzeit 
ihren Kuppen naher an den Linsenaquator heran, dann ersclilafftl E 

Aufhangeband und wolbt sich die Linse starker (s. S. 27).   AuBerJi 
sondern die Epithelzellen des Strahlenkorpers (also die Zellen der ] 
mentaren  Netzhaut)  das  Kanmierwasser  ab.   Weiter  ruckwarts^ 
das Corpus ciliare flacher; seine Pars plana geht ganz allmahlieh ire 
Aderhaut iiber. 

Wenn die Iris als Blende, der Strahlenkorper als Quelle des Kam: 
wassers undTrager des Akkommodationsapparates wirkt, so ist die A 
haut die ernahrende Membran der AuBenseite der Netzhaut, der £ 
chen und der Zapfen.   Sie ist innen von einer straffen Haut, der Lai t 
vitrea  oder  elastica,  bedeckt,  der das  Pigrnentepithel der Netzk 
aufsitzt.    Unmittelbar  an   diese   Lamina  grenzt  die   Kapillarschi t 
(Choriocapillaris), welcher die eigentliche Aufgabe der Netzhauternah I 
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Das Sehorgau. 5 

zufallt, wahrend die iiuBere Schichte der Aderhaut von groBeren Gefafien 
eingenommen wird.  Auf diese folgt die Lederhaut. 

Die Linse ist zwischen hinterer Augenkammer mid Glaskorper 
in ilirem an die Fortsatze des Strahlenkorpers angehefteten Aufhange- 
bande dadurch befestigt, daB das Band mit seinen Fasern in die Linsen- 
kapsel ubergeht. Linse samt Zonula bildet daher die Scheidewand 
zwischen Augenkammer und  Glaskorperraum. 

BindehautgefKBe 

Art. cil. ant. 
Vena ci!. ant. 

Muse, rectus 
medialis 

\'t'na \xn'ticosa 

Art. oil. post, longa 

Art. oil. post brevis 
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Abb. 3.   BIutgefaBsystem des Auges (naoh Th. Leber). 

Das BlutgefaBsystem (Abb. 3)   des Auges  gliedert  sich in die 
Bindehaut-, die Ziliar- und die NetzhautgefaBe. Das Bindehautgef aB- 

'  netz liegt ganz oberflachlich.   Schon am ungereizten Auge sind einzelne 
}\ kleine Aderchen  auf der weifien  Lederhaut sichtbar.    Sie lassen sich 

mitsamt  der Conjunctiva bulbi  auf der Lederhaut leicht verschieben. 
Demgegenuber   stellt   der   Ziliarkreislauf   dasjenige   Netz   dar, 

"' welches die tieferen Teile des Auges, vorziiglich die Uvea versorgt.   Die 
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0 Das Sehorgan. 

vorderen Ziliararterien und -venen durchbrechen die Sklera in der Hohe 
des Ansatzes der geraden Augenmuskeln, mit deren Muskelbauchen 
sie an das Auge herankommen. Dire Verzweigung geschieht innerhalb 
der Iris und des Corpus ciliare. Vielfache Anastomosen bestehen zwischen 
ihnen und den hinteren ZiliargefaBen. Diese letzteren gliedern sich 
in kurze und lange Aste. Die Arteriae ciliares post, breves und longae 
treten an der Hinterflache des Augapfels durch die Sklera hindurch. 
Von hier aus verasteln sich die kurzen Arterien unmittelbar in der Ader- 
haut, in deren Schichte der groBeren GefaBe sie ubergehen. Die langen 
Arterien ziehen jedoch vorerst ungeteilt nach vorn, um sich an der Ver- 
sorgung der Iris und des Corpus ciliare zu beteiligen, indem sie die schon 
erwahnten   Verbindungen   mit   den   vorderen   ZiliargefaBen   eingehen. 

Markfreie Nervenfasern GefiiBtrichter Lamina cribrosa 

Nervenfasern 
mit 

Markmantel 

Dura mater des 
Options 

wischenscheiden- 
raum 

Zentralvene^ 
Zentralaiterie -x~v* 

Abb. 4.    Schematischer Durchschnitt durch Sehnerv und Papille. 

Das venose Blut der Aderhaut hingegen sammelt sich in den Wirbel- 
venen (Venae vorticosae), deren es im ganzen 4 gibt. Sie werden von 
den einzelnen Stammchen in der Schichte der groBeren AderhautgefaBe 
so gespeist, daB uberall dort, wo eine Wirbelvene die Sklera durchbohrt, 
sich ein radiar verlaufender Strahlenstern von zahheichen Venen in 
das HauptgefiiB ergieBt. Der Durchtritt der Wirbelvenen durch die 
Lederhaut erfolgt in ganz schrager Richtung (s. Abb. 97.  S. 144). 

Wir haben oben gesehen, daB die auBeren Netzhautschichten ihr 
Ernahrungsmaterial von der Kapillarschichte der Aderhaut zugefuhrt 
erhalten. Die inneren Schichten dagegen, insonderheit die Lage der 
Nervenfasern und Ganglienzellen, haben ein eigenes GefaBsystem (Abb. 4). 
Ungeiahr 6 mm vor Eintritt des Sehnerven in den Augapfel dringt 
in seinen Stamm von unten her die Zentralarterie mid Zentralvene ein, 
um durch die Mitte der  Siebplatte hmdurchzubrechen und sich nun 
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.; 
Die Untersuchungsmethoden des Auges. 

rom GefaBtrichter der Sehnervenscheibe aus auf der Innenflache der 
STetzhaut zu verasteln. Die NetzhautzentralgefaBe sind sog. EndgefaBe; 
1. h. sie haben keine Kollateralen mit anderen GefaBsystemen und lhre 
^erstopfung bringt daher das ganze versorgte Gebict sofort zum Er- 

■ 162"€)ll 
' Der physiologische Wechsel des Kammerwassers geht folgender- 

1 naBen vor sich. Es wird von den Fortsatzen des Corpus ciliare aus- 
, reschieden und gelangt zunachst in die hintere Augenkammer (Abb. 5). 

Vordere        Schlemmscher 
Pupille   Augenkammer Kanal 

Linse Hintere       Corpus ciliare (Quelle ties 
Augenkammer Kammerwassers) 

)   5    Weg des Kammerwassers aus der hinteren Kammer durch die Pupille 
nach dem Schlemmschen Kanal (rot gezeichnet). 

Von hier aus tritt es in ganz langsamem Strome durch die Pupille in 
die vordere Augenkammer uber und verlaBt diese durch die Balkchen 
des Kammerwinkels, indem der benachbarte Schlemmsche Kanal das 
abflieBende Kammerwasser aufnimmt. 

Der weitere Verlauf der Sehbahn vom Auge bis zum Gehirn ist aui 
Seite 110 geschildert. 

Die Untersuchungsmethoden des Auges. 
Die objektiven Untersuchungsmethoden betrachten das Auge als 

I Teil des Korpers, die subjektiven als Sinnesorgan, dessen Funktionen 
|  unter Mithilfe des Patienten gepriift werden. 

Objektive Untersuchungsmethoden. 
Nach Musterung des Auges und seiner Umgebung bei Tageslicht 

schreitet man im verdunkelten Eaume zur Untersuchung des vorderen 
Bulbusabschnittes bei fokaler Beleuchtung und zum Augenspiegeln. 
Mit der fokalen Beleuchtung werden feinere Triibungen der Horn- 
haut des Kammerwassers und der Linse, sowie Einzelheiten der Iris- 
ieichnungentschleiert. EineLichtquelle (Abb. 6) steht seitbchvorn_von dem 
Patienten in ungefahr V, m Abstand, deren Licht mit Hilfe emer 
Lupenlinse von + 20,0 D in einen annahernd 5 cm langen btrahlen- 
kegel verwandelt wird.  Richten wir nun die Spitze dieses Kegels auf die 
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8 Die Untersuchungsmethoden des Auges. 

zu untersuchende Stelle, so erstrahlt diese in hellem Lichte, wahrend die 
Umgebung dunkel bleibt. Durch Verschieben des Strahlenkegels von 
vorn nach hinten kann man die einzelnen Ebenen des vorderen Augen- 
abschnittes nach einander ablenchten und zuerst die Hornhaut, dann 
das Gebiet der Vorderkammer, die Oberflache der Iris und durch die 
Pupille hindurch die Linse absuchen. Im Notfalle ersetzt eine elektrische 
Taschenlampe mit ihrem  Strahlenkegel die Apparatur. 

Durch Steigerung der Intensitat der Lichtquelle und der Scharfe 
des entworfenen Lichtbildchens hat man neuerdings gelernt mikro- 
skopische VergroBerungen bei der Untersuchung des vorderen Bulbus- 
abschnittes anzuwenden, die in der Apparatur der Gullstrandschen 
Spaltlampe eine ungeahnte Vollkommenheit erreiclit hat. VergroBe- 
rungen bis auf das 108fache ermoglichen sogar die Beobaclitung der 
in den BlutgefaBen rollenden Blutkorperchen. Selbstverstandlich bleiben 
diese an komplizierte Apparate gebundenen Untersuchungen die Domane 
des Spezialisten; die errungenen Einblicke in die feineren Zusammen- 

Abb. 6.   Strahlengang bei fokaler Beleuchtung. 

hange der bei der gewohnlichen fokalen Beleuchtung schon makrqj 
skopisch sichtbar werdenden pathologischen Veranderungen haben aber 
die Lehre von den Augenerkrankungen (z. B. der Iritis) schon so be- 
einfluBt, daB die klinische Vorlesung nicht mehr an ihnen voriiber- 
gehen kann. 

Die Augenspiegeluntersuchung (Ophthalmoskopie) hat 
die friiher aufgestellte Behauptung, daB die Pupille schwarz aussahe, 
weil das retinale Pigment des Augenhintergrundes das eingetretene 
Licht verschlucke und durch die Pupille nicht wieder aus dem Auge 
herauskommen lasse, als irrig erwiesen. Tatsachhch wird das ins Augen- 
innere fallende Licht als ein schmales paralleles Strahlenbundel jeder- 
zeit aus der Pupille wieder in den AuBenraum zuriickgestrahlt. Wir 
konnen dieses nur nicht in unser eigenes Auge fallen lassen, weil wir mit 
unserem Kopfe die Pupille des Gegenliber selbst beschatten. 

v. Helmholtz erkannte diesen Zusammenhang und umging die 
Beschattung der Pupille dadurch, daB er die von einer Lichtquelle 
seitlich hinter dem Patienten ausgehenden Strahlen mit einem Spiegel 
(Abb. 7) auffing, den er vor sein Auge hielt, und durch eine besondere Vor- 
richtung durch den Spiegel hindurch die Pupille des Patienten wahrend 
ihres   Aufleuchtens   beobachtete.    Die   von   ihm   angegebene   Technik 
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Objektivc TJntersuchungsmethoden. 9 

das Spiegeln im aufrechten Bilde. Wir gehen mit dem Augen- 
egel so nahe an das Auge des Patienten heran, als ob wir durch seine 
pille wie durch ein Schlusselloch hindurch sehen wollten. Nur ist 
iter dieses Loch das brechende System des zu untersuchenden Auges 
Gestalt der Hornhaut, des Kammerwassers und der Linse vorgeschaltet, 
s als VergroBerungslupe wirkt und den Augenhintergrund in 16facher 

.• 

:-: 

Spiegel 

Abb. 7.   Spiegeln im aufrechten Bilde. 

agroBerung erkennen laBt. Dem Anfanger macht allerdings die Ge- 
nnung dieses Bildes deswegen  Schwierigkeiten, weil er erst lernen 

B, in das Auge des Patienten hineinzusehen, ohne sein Auge auf die 
ihe einzustellen.   Er muB durch die Pupille hindurchblicken, als wenn 
einen Gegenstand in unendlicher Entfernung erkennen wollte. Sonst 
kommt er kein deutliches Bild des Augenhintergrundes. 

Abb. 8.   Spiegeln im aufrechten Bilde.   Arzt und Patient sind emmetrop. 

Wie aus Abbildung 8 ersichtlich ist, treten die aus dem Auge des 
ormalsichtigen) Patienten herauskommenden Strahlen im parallelen 
indel aus. Dieses parallelstrahlige Licht gilt es in unserem eigenen 
lge zu einem scharfen Bild auf der Netzhaut zu vereinigen. Sind wir 
Ibst auch normalsichtig, so gelingt dies nur dann, wenn wir unsere 

t ikommodation ganz ausschalten; denn ein normalsichtiges Auge emp- 
ngt aus der Unendlichkeit ein deutliches Bild, es ist auf parallele 
rahlen eingestellt.    Erhoht das Auge aber seine Brechkraft willktir- 
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10 Die Untersuchungsmethoden des Auges. 

lich   duroh Akkommodation,  dann  schneiden  sich  die Strahlen 
auf seiner Netzhaut. sondem im Glaskorperraum und erhalt die ] 
haut nur entsprechende Zerstreuungskreise. 

Das Spiegeln im umgekehrtenBilde (Abb. 9) wird so ausgefij 
da8 man mit seinem Kopfe ungefahr 45—50 cm von dem Auge def 
tienten abbleibt und die aus dem Auge des Gegeniiber austreten 
Strahlen zuerst einmal durch eine vorgehaltene Sammellinse zu eine a 
der Luft schwebenden umgekehrten Bilde vereinigt. Auf dieses zwis I 
uns und dem'Patienten liegende Bild stellen wir uns mit unserem Aug? I 
Es hat zwar nur eine 4fache VergroBerung, ist aber heller und umi I 
reicher als das aufrechte Bild. Der Gang der Untersuchung ist d 
gemeinhin der, da8 man sich zunachst im umgekehrten Bilde den All I 

Arzt 

Abb. 9.   Spiegeln im umgekehrten Bild. 

hintengrund ansieht und erst, wenn irgend etwas Auffallendes sich ti 
ist, diesen Bezirk nun im aufrechten Bilde bei 16facher VergroBeJij 
betrachtet. 

Der Augenspiegel dient aber noch zu anderen Untersuchuk 
zwecken. Zunachst konnen wir ihn auch als Lupenspiegel verwen|; 
um Triibungen in den brechenden Medien aufzudecken. Wir setzen hi I 
das Loch des Spiegels ein Glas von 10 D konvex und niihern uns i 
Auge des Patienten auf ungefahr 10 cm, indem wir Licht in die Pv°k 
werfen. Dann sind wir mit dem vorgesetzten Lupenglase gerad 
eingestellt, daB wir in der Brennweite der 10 D-Linse das Auge, von 
lich den Pupillarrand der Iris bei maBiger VergroBerung scharf beobacifc 
konnen. In der rot aufleuchtenden Pupille heben sich alle Truburij 
seien sie nun in der Hornhaut, in der Linse oder im Glaskorper gekt 
deutlich sichtbar als graue oder schwarze Schatten ab. Mit einem klefi 
Kunstgriff konnen wir auch sofort feststellen, in welcher der drerfc 
nannten Teile des Auges die Triibung liegt. Der optische MittelpI 
des Auges, d. h. der Punkt, durch den die Richtungslinien aller aujfc 
Netzhaut abgebildeter Einzelobjekte des AuBenraumes konstrJ 
hindurchgehen, liegt zwischen Linsenmitte und hinterem Linseni. 
Infolgedessen wird dieser Punkt zum optischen Drehpunkt, wennL 
Auge nach oben und unten, nach rechts und links bewegt wird. NehJi 
wir z. B. an, daB ein Auge auf der Hornhaut einen Fleck A, aufjt 
vorderen Linsenkapsel eine Triibung B, nahe der hinteren Kapsel irf- 
halb der Linsenfasermasse eine Triibung C und im Glaskorper eine viA, 
und zwarD hat (Abb. 10), so kannes vorkommen, daB alle diese Anom£ 
bei geradeaus gerichtetem Blick nur als ein einziger Schatten erscheil 
wenn wir mit dem Lupenspiegel hineinleuchten.  Alle Triibungen dejh 
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Subjektive Untersuchungsmethoden. 11 

sich. Sobald wir aber nun dem Patienten die Weisung geben, nach oben 
zu blicken, dann werden wir sehen, daB in der rot aufleuehtenden Pupille 
jetzt 4 Trtibungen erkenn- 
bar sind. Und zwar ist die 
Triibung A (Hornhaut) als 
am weitesten  nach  vorn   /^/7 ^\^\-_     (A     /tH 
vom Drehpunkt gelegene   I =f   B t^zz^I-S-JT/Ti^yMMc 
am   starksten  nach oben   \^\ x),       fe'        \       f ;; 
gegangen,  auch die Trii-    V^>_^N^ 

bung B (vordere Kapsel) 
hat ihre Lage etwas, wenn 
auch weniger als A, nach 
oben verschoben, die Trii-        Abb. 10.   Verschiebung von Trtibungen bei 
bung  C    (Drehpunkt   des Beobachtung mit dem Lupenspiegel. 

Auges) ist stehen geblieben 
und die Glaskorpertriibung D ist nach unten gewandert, da sie hinter 
dem optischen Drehpunkt des Auges liegt. Wir lernen also, daB die 
Triibungen um so weiter sich verschieben, je weiter sie von der Gegend 
der hinteren Rindenschichte der Linse entfernt sind, und daB alle vor 
dem Drehpunkt befindlichen Schatten mit der Bewegung des Auges 
gleichsinnig gehen, die hinter dem Drehpunkt liegenden entgegengesetzt. 

Ferner gehort noch die Tonometrie, die Messung des intraoku- 
laren Drucks zur objektiven Untersuchung (s. S. 143). 

Subjektive Untersuchungsmethoden. 

Hier muB der Patient durch Angaben mitwirken. Sie betreffen 
Priifung der zentralen Sehscharfe, des Gesichtsfeldes, des Farbensinnes, 
des Lichtsinnes. 

Die zentrale Sehscharfe wird mittels Sehproben aufgenommen. 
Sie beruhen auf dem Prinzip, daB im AuBenraume zwei Punkte nur 
dann von der Netzhaut getrennt wahrgenommen werden konnen, wenn 
zvdschen ihren Richtungslinien (Verbindung je eines Punktes mit dem 
Hauptknotenpunkt des Auges) em Winkel von mindestens 1 Minute 
liegt.  Nahern sich die Punkte noch mehr einander (Abb. 11), so fallen sie 
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Abb.  11.   Der Sehwinkel. 

zu einem Strich zusammen. Das Sinnesepithel der Zapfen in der Netz- 
hautmitte ist als ein regelmaBiges Mosaik von Sechsecken aneinander 
gelagert, und zwei getrennteWahrnehmungen kommen nur dann zustande, 
wenn zwischen je zwei gereizten Zapfen einer ungereizt bleibt. Der 
kleinste Winkel, der diesen Anforderungen an die Richtungslinien ent- 
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12 Die Untersuchungsmethoden des Auges. 

sprieht, ist der 1 Minute. ErheiBtder Sehwinkel (Abb. 11). Man kannnun 
Proben konstruieren, welche in beliebiger Entfernung unter dem Winkel 
von 1 Minute entziffert werden sollen. Je naher der Abstand, in dem die 
Probe als MaB gilt, desto kleiner ist sie. Die meisten Sehproben fur die 
Feme sind auf 5 m Abstand berechnet; sie enthalten Zahlen und Buch- 
staben, auch Haken, die nach der GroBe geordnet sind. Die groBten 
Proben muBte ein normales Auge bereits in 50 m erkennen konnen. 
Werden sie auf 5 m eben erkannt und die kleineren nicht mehr, dann 
hat das Auge eine Sehscharfe von nur 5/50 (S = 5/50). Sieht ein Auge 
die feinsten Zeichen auf der Tafel, dann ist S = 5/5 oder voile Sehscharfe 
vorhanden. Fur die Nahe benutzt man Leseproben, die nach demselben 
Prinzip bearbeitet sind. Die gebrauchlichsten sind die von Nieden; 
ein gesundes Auge muB die Probe Nieden Nr. 1 in 30 cm Abstand 
muhelos lesen konnen. 

Das Gesichtsfeld stellt das MaB desjenigen Bezirkes der AuBen- 
welt dar, welcher sich bei ruhig gehaltener Blickrichtung auf den Augen- 
hintergrund so abbildet, daB er zum BewuBtsein des Patienten gelangt. 

EEE 
Abb.  12.   Konstruktion der Sehproben. 

Wiirde das Auge durch seine Umgebung nicht behindert sein, so wiirde 
es ein kreisformiges Gesichtsfeld haben. So aber wird beim Blick 
geradeaus ein Teil des Gesichtsfeldes von dem Orbitalrand imd der 
Nase abgeblendet. Ein normales Gesichtsfeld gestaltet sich daher fol- 
gendermaBen (Abb. 13a und 13b): 

Wie man sieht, deckt sich das Gesichtsfeld beider Augen zum 
groBten Teil, nur temporal bleibt ein sichelformiger Bezirk ubrig, den 
jedes Auge allein zu bestreiten hat. Um diesen ist das Gesichtsfeld 
eines einseitig Erblindeten verkiirzt. Mit den AuBengrenzen meint 
man das Gesichtsfeld fiir WeiB; das Gesichtsfeld fiir Blau liegt zwischen 
50 und 70 Grad, das fiir Rot zwischen 40 und 50 Grad und schlieBlich 
das fiir Griin zwischen 30 und 40 Grad allseitig vom Zentrum aus. Uber 
die Grenzen kann man sich grob orientieren, wenn man dem Patienten 
ein Auge zubindet und mit dem anderen Auge unser rechtes Auge in 
einem ungefahren Abstande von 30 cm fixieren laBt. Wir nahern dann 
irgend welche Objekte groBerer oder kleinerer Art von der Peripherie 
aus unserem eigenen, von dem Patienten fixierten Auge und fordem 
ihn auf zu sagen, warm er den Gegenstand erscheinen sieht. Genauere 
Werte erzielt man mit den Perimetern. Sie bestehen aus Halb- oder 
Viertelkreisbogen, die um eine Achse drehbar sind und auf denen weiBe 
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Subjeklive Untersuchungsmethoden. 13 

3W 

280 

Abb. ]3a.   Gesichtsfeld des linken Auges. 
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Abb. 13 b.   Bmokulares Gesichtsfeld. 
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14 Die Untersuchungsmethoden des Auges. 

oder farbige Marken verschiedener GroBe hin und hergleiten. In der 
Achse liegt der Fixationspunkt, welchen das Auge des Patienten aus einer 
Entfernung von gewohnlich 30 cm festhalten muB. 

1st infolge Triibung der brechenden Medien der Patient nur im- 
stande Hell und Dunkel zu unterscheiden, so priift man die Funktion 
der Netzhaut durch Belichtung mit dem Augenspiegel. Die Priifnng 
des „Lichtscheins und der Projektion" geschieht so, daC man 
im Dunkelzimmer das Licht einer Lampe, die hinter dem Patienten 
steht, mit dem Spiegel in die Pupille schickt und den Patienten auf- 
fordert anzugeben, aus welcher Richtung das Licht kommt. 

Der Farbensinn ist nicht iiber die ganze Retina verteilt. Wir 
sahen schon am Gesichtsfelde, daB die Peripherie der Netzhaut eine 
vollig farbenblinde Zone hat und daB der Farbensinn in der Peripherie 
zunachst mit Blau (und Gelb) und erst im naheren Umkreise der Makula 
auch mit Rot und Griin einsetzt. Bei der exakten Untersuchung des 
Gesichtsfeldes priifen wir mit farbigen Proben die AuBengrenzen des 
farbenempfindenden Teils der Netzhaut mit. Namentlich Sehnerven- 
leiden schranken den Farbensinn ein oder heben ihn sogar vollkommen auf, 
so daB die Patienten alles weiBgrau sehen. 

Dieser erworbenen Farbenblindheit steht die angeborene 
gegenliber. Sie ist vor allem beim mannlichen Geschlecht zu finden 
und soil hier 4°/0 aller Manner betreffen. 

Es gibt eine Rotgrun-Blindheit (die haufigste Form), eine viel 
seltenere Blaugelb-Blindheit und eine totale Farbenblindheit, die eben- 
falls sehr selten ist. Infolge der Bedeutung des Rots und Griins fur 
Signale ist die Feststellung der Rotgriinblindheit eine wichtige Aufgabe 
des beamteten Arztes. Die meisten Patienten dieser Art haben von 
ihrem Fehler keine Ahnung und lassen sich oft nur schwer davon iiber- 
zeugen. Sie lernten den mangelnden Farbensinn fiir Rot und Griin 
durch genaues Beach ten des Helligkeitswertes der farbigen Gegenstande 
zu ersetzen, werden aber uberfuhrt, wenn man ihnen Wollproben gleicher 
Helligkeit, aber verschiedener Farbe zur Benennung und Zusammen- 
legen vorhalt; z. B. pflegen dergleichen Patienten ein Blaulichrosa und 
ein Blaulichgrun zu verwechseln, weil sie in der Farbe nur das beige- 
mischte Blau sehen, sofern beide Proben die gleiche Helligkeit aufweisen. 
Auf demselben Prinzipe beruhen die pseudo-isochromatischen Tafeln 
von Stilling, die in einem regellosen Gemisch von bunten Punkten 
Ziffern enthalten, welche sich durch Beimengung von Rot und Griin 
abheben, fiir den Farbenblinden aber nicht auffindbar sind. Auch die 
fiir die Eisenbahnarzte eingefiihrten Punktproben von Nagel enthalten 
in Kreisen angeordnete Farbpunkte, unter die Verwechslungsfarben 
eingestreut sind. Die Aufgabe, diejenigen Tafeln herauszusuchen, welche 
Punkte einer einzigen Farbe aufweisen, wird von den Farbenuntiichtigen 
nicht gelost; denn ihnen scheinen eine ganze Reihe von Tafeln nur 
Punkte eines Farbentones zu enthalten, die in Wirklichkeit verschiedene 
Farben zeigen. 

Unter Lichtsinn verstehen wir die Empfindlichkeit des Seh- 
organs in bezug auf Erkennung von Hell und Dunkel.   Hierfiir gibt es 
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Refraktion und Akkommodation. 15 

kern absolutes MaB; denn die Hohe des Lichtsinns ist fortgesetzten 
Schwankungen unterworfen, weil das Auge sich ununterbrochen an 
das ihm dargebotene Licht anpaBt (adaptiert). Bietet man einem Auge, 
das langere Zeit grellem Licht ausgesetzt war, im Dunkelzimmer matt 
beleuchtete Scheiben zur Erkennung dar;. dann wird ein solches Auge 
zunachst versagen. Es war helladaptiert und muB sich zuvor an das 
Dunkel gewohnen. Seine Reizschwelle, d. h. die zur Erregung seiner 
Netzhaut notige Lichtintensitat, ist hoch. Andererseits ist ein im 
Dunkeln gehaltenes Auge kraft seiner Dunkeladaptation fahig, schon 
ganz mattes Licht zu unterscheiden. Seine Reizschwelle ist niedrig. 
Zwischen der hochsten Reizschwelle nach Helladaptation und der 
niedersten nach Dunkeladaptation durchlauft das Auge alle Phasen 
der Adaptation. Man kann sie mit Hilfe besonderer Apparate (Adapto- 
meter, Photometer) messen, indem man in zeitlichen Intervallen den 
Lichtsinn des in Adaptation befindlichen Auges pruft. Das Prinzip 
ist stets das gleiche. Eine in der Leuchtkraft stark variable Lichtquelle 
wird so lange verstarkt, bis der Patient den Lichtschimmer erkennt, 
und die Lichtstarke wird an einer Skala abgelesen. Es zeigt sich dabei', 
daB die Makulagegend als Sitz des scharfen zentralen Sehens viel mehr 
Lichtiulle bedarf als die Peripherie des Augenhintergrundes. Wir sehen 
abends mit der Peripherie besser als mit dem Netzhautzentrum. Daher 
bedingt Erkrankung der Netzhautperipherie sogenannte Nachtblind- 
heit (Hemeralopie, siehe Retinitis pigmentosa, S. 90). 

Refraktion und Akkommodation. 
Refraktion (Brechungszustand) ist der Ausdruck der Leistung 

les Auges als optischer Apparat, und zwar im Ruhezustande, d. h. 
aei ausgeschalteter Akkommodation. Wir beziehen diese Leistung auf 
lie Brechung des Tages- 
ichtes (parallelstrahligen 
Lichtes) und konnen von 
rornherein drei Moglichkei- 
<en als gegeben annehmen 
Abb. 14). Entweder ist das 
luge fur die parallelen 
■itrahlen gerade so einge- 
itellt, daB auf seiner Netz- 
laut der Schnittpunkt der 
itrahlen liegt (Eminetro- 
ue, Norm als ichtigke it), 
der daB die Strahlen sich 

Abb. 14.   Brechung parallelstrahligen Liehtes im 
hypennetropen, emmetropen und myopen Auge. 
H = Hypermetropie;   E = Erametropie.   M = Myopie. 

ror der Netzhaut schneiden (Myopie, Kurzsichtigkeit), oder daB sie 
iberhaupt nicht zur Vereinigung gelangen, weil die Netzhaut sie auffangt, 
levor sie ein Bild liefern konnen (Weitsiehtigkeit, Hypermetropie). 

Soil aus weiter Entfernung kommendes (paralleles) Licht gerade 
h der Netzhaut zu einem Bilde zusammengebrochen werden, dann muB 
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16 Refraktion und Akkommodation. 

die Netzhaut in der Hauptbrennebene des oplischen  (von Hornhaut, 
Kammerwasser und Linse gebildeten)  Systems liegen.   Abweichungen 
von  dieser  Leistung,  die im  mathematisch-physikahschen  Smne  als 
normal silt, kann bedingt sein durch zu schwaclie oder zu starke Brech- 
kraft des Systems oder durch einen fehlerhaften Abstand der Netzhaut 
von dem System.   Im allgemeinen ist der letztere Umstand schuld an 
der Anoma'lie.   Klinisch kann ein Auge aber vollig gesund sein, wenn 
es  auch  den  physikalischen  Anspriichen  nicht ganz  entspricht.    Nur 
hohere Grade der Refraktionsanomalien zeigen auch krankhatte bym- 
ptome     Geringe   Grade  der  Myopie  und Hypermetropie  miissen  bei 
ihrem so haufigen Vorkommen noch als „normale Zustande    anerkannt 
werden, wenn sie auch Brillentragen fiir bestimmte Zwecke bedmgen. 

Die   Glaser  werden   nach  Dioptrien   bezeichnet.   Erne Dioptrie 
ist die Mel.erlinse, d. h. eine Linse von der Brechkraft, daB sie parallele 
Strahlen in einer Entfernung von  1 m zu einem scharfen Bilde ver- 
einigt   Die Brennweite von 2 D liegt in 50 cm, von 3 D in 33,3 cm usw 
Jedesmal errechnet man die Brennweite, wenn man die Dioptrienzahl 
in 100 cm dividiert.  Friiher gait als MaBstab eine Linse von 1 Panser 
Zoll Brennweite.   Da 100 cm gleich 40 Zoll sind, hat die Zollmse somit 
einen Wert von 40 D;  denn 40 D haben  eine Brennweite   von 2,5 cm 
= 1 Zoll   Nach dem alten System waren die anderen Lmsen Bruchteile 

der Zollinse, d. h. man hatte i/„ Vs. V. Zo11 usw" Wil1 mfn ^°!! ^^ 
rechnen, so muB man nur den Teller in 40 dividieren. 1/5 Zo11 lst Slelch 

8 Dioptrien. . 
Es gibt spharische und zylindrische Lmsen m unseren ^nhen- 

kasten. Die zylindrischen sind so geschliffen, daB sie nur in emer Achse 
brechen, wahrend die darauf senkrechte (in den Probierglasern durch 
eine strichformige Marke bezeichnet) die Strahlen ungebrochen durch - 
laBt Das spharische Glas bricht in jeder Achse gleich. Zum Beispiel 
bricht ein Zvlinderglas von 2 D konvex, wenn es mit semer Achse aut 
das Zifferblatt einer Uhr in der Richtung der 12 zur 6 gelegt wird, nur die 
Strahlen, die in der Richtung der 3 zur 9 durchgehen; em sphansches 
Glas bricht aber die Strahlen gleichmaBig, mogen sie durchgehen, m 
welcher Richtung sie wollen. 

Die einzelnen Refraktionsarten. 
1   Emmetropie.   Parallele Strahlen liefern auf der Netzhaut ein 

scharfes Bild. Das Auge taugt vorziiglich zum Sehen in die Feme (Abb. 15) 
Zum Sehen  in die Nahe bedarf es der 
natiirlichen   vermehrten   Wolbung   der 
Linse (siehe Akkommodation, S. 27). Das^ 
Auge braucht nur im Alter (wegen der L 
Presbyopie siehe S. 28) eines Hilfsglases, k 
mid zwar zum Nahesehen. 

2. Myopie. Parallele Strahlen wer- ii 
den  vor  der Netzhaut,   also  im Glas- 

Abb. 15.   Emmetropie. korperraum,   zu   einem   scharfen   Bild« 
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Die einzelnen Refraktionsarten. 17 

vereinigt. Das Auge hat eine im Verhaltnis zur Brechkraft der Medien 
zu groBe Langsachse (Abb. 16). Je kurzsichtiger das Auge ist, desto 
weiter liegt der Schnittpunkt der Strahlen von der Netzhaut entfernt, 
desto groBer werden die an Stelle eines scharfen Bildes auf der Netz- 
haut abgebildeten Zerstreuungskreise. Andererseits werden divergent 
auf die Hornhaut auftreffende Strahlen zu einem scharfen Bilde auf 
der Netzhaut vereinigt, wenn sie aus dem (fiir das myope Auge in Nah- 
entfernung liegenden) Fernpunkt kommen. Zum Beispiel bricht ein 
kurzsichtiges Auge von 4 D die parallelen Strahlen wegen seiner ver- 
langerten Achse zu stark, Strahlen, die jedoch aus der Brennweite von 
4 D = 25 cm herkommen, gerade richtig (siehe die roten Linien auf 
Abb. 10).    Die Brennweite des der Hohe der  Myopie entsprechenden 

* 25cm 
Myopie von 4,0 D. 

Abb. 16.  Myopie.  Der punktierte Kreis bedeutet die Form des emmetropen Auges. 

Glases gibt also die Lage des Fernpunktes des kurzsichtigen Auges 
an, resp. den Abstand derjenigen Ebene, in der das Auge ohne Glas 
alles deutlich sieht.   Je groBer die Myopie, desto mehr nahert sich diese 

' Ebene dem Auge. 
Die Ursache  der Kurzsichtigkeit ist in vielen Fallen in der 

i Aiipassung an die Naharbeit zu suchen. Man spricht direkt von einer 
Sehulmyopie, d. h. der Entwickelung der Myopie wahrend der Schul- 
jahre unter dem EinfluB der Naharbeit. Sie ist als solche keine Erkran- 
kung des Auges, wenn sie auch in hoheren Graden das Eintreten gewisser 
Augenleiden (zentrale Aderhautveranderung, Netzhautablosung) ent- 
3chieden begunstigt. Von der Schulkurzsichtigkeit, die mit Vollendung 
ier korperlichen Entwickelung, also mit dem Beginne der zwanziger 
Jahre, keine Fortschritte mehr zu machen pflegt (daher auch stationare 
Myopie genannt), ist die exzessive Myopie zwar nicht scharf, aber 
ioch mit Recht zu trennen. Sie setzt ganz unabhangig von der Nah- 
irbeit ein, ist schon in fruhen Lebensjahren in der Anlage vorhanden 
and   schreitet   wahrend   des   ganzen   Lebens   unaufhaltsam   vorwarts, 

I im schlieBlich hohe Grade (15 D und mehr) zu erreichem Wegen ihrer 
sehr   ernsten   Begleiterscheinungen   heiBt   sie   auch    perniziose   (pro- 

«f!;ressive) Myopie. 
Mit der Streckung der Augenachse kommt es auf dem 

\ugonhintergrund mit der Zeit zu Veranderungen. Zunachst 
•tickt die Umgrenzung der Aderhaut von dem temporalen Umfange 
ler   Sehnervenscheibe   ab.    Dadurch   wird   eine   weiBe   Sichelbildung 

Schieck, Grundrifi der Augenheilkunde. Anil. 
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18 Refraktion und Akkommodation. 

(te m poraler Konus) schlafenwarts von der Papille zwischen dieser und 
dem Beginn des roten Aderhautfundus sichtbar (Abb. 17). Bei weiterer 
Dehnung des hinteren Augenpoles greift die Zuriickziehung der Aderhaut 
ringformig urn die Papille herum (ringformiger Konus) und schlieBlich 
konnen ausgedehnte weiBe Flachen um die Papille herum dem Bilde 
das Geprage geben. Man spricht dann auch von einem Staphyloma 
posticum, das manchmal als St. post, verum eine wirkliche Ausbuch- 
tung des Auges am hinteren Umfange in sich schlieBt (Abb. 18). 

Abb. 17.   Myopie.    Konusbildung temporal (im Bilde rechts) von der Papille. 

Ferner kommt es zu Einrissen in der gedehnten Aderhaut zwischen 
Papille und Hintergrundsmitte und daran anschlieBend zu Blutungen 
in die Chorioidea und unter die Netzhaut, sowie zu oft recht ausge- 
breiteten atrophischen, unregehnaBig begrenzten Herden. Selbstver- 
standlich wird dadurch die davor liegende Netzhaut ihrer Emahrung 
beraubt und es schlieBt sich eine Degeneration der Sinnesepithelien der 
Makulagegend an, die das zentrale Sehen vernichtet. Eine andere, 
noch schlimmere Gefahr droht der Netzhaut durch die Moglichkeit 
einer Ablosung (siehe S. 92). Die aus der Netzhaut teilweise hervor- 
gegangenen Glaskorperfibrillen halten die Membran fest, so daB sie der 
mit dem Langswachstum verbundenen Debnung des hinteren Bulbus- 
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Die cinzelnen Rcfraktionsarten. 19 

abschnittes nicht folgen kann und schlieBlich von ihrer Unterlage, der 
Aderhaut abgezogen wird. 

Die Korrektion der Myopie erfolgt durch Konkavglaser, wenn 
wir den Patienten in die Lage bringen wollen, in die Feme deutlich sehen, 
d. h. parallele Strahlen zu einem scharfen Bilde auf seiner Netzhaut 

Papille       Staphylom Aderhautdegeneration 

■Abb.  18.    Exzessive Myopie.    Staphyloma  posticum  ur.d  zentrale Degeneration 
der Aderhaut (RiBbildung). 

/ereinigen zu konnen. Diese Anforderung ist dann erfullt, wenn man dem 
luge ein solches Zerstreuungsglas vorsetzt, daB die Parallelstrahlen 
10 auseinander gebrochen werden, als ob sie aus dem Fernpunkte des 

I luges frei wiirden. Kehren wir wieder zu unserem Beispiel des Auges von 
L D Myopie zuruck (Abb. 16). Wir sahen, daB sein Fernpunkt in 25 cm Ab- 
itand vor dem Auge liegt.   Jetzt'setzen wir dem Patienten zunachst 1 D 

' ;onkav vor; das  Glas bricht die parallelen  Strahlen so  auseinander, 
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20 Refraktion und Akkomniodation. 

als wenn sie aus 1 Meter Entfernung herkamen. Damit kann der Patient 
noch nicht viel besser sehen; denn er behalt noch 3D Myopie ubrig. 
Sein Fernpunkt riickt von 25 cm in 33,3 cm Abstand. Ein Glas von 
2 D konkav verschafft ihm schon bessere Bilder aus der Feme. Sein 
Fernpunkt riickt weiter ab in 50 cm Abstand; denn noch sind ihm 2 D 
Myopie unkorrigiert geblieben. Mit 3D bessert sich seine Sehscharfe 
weiter; er vermag nun schon in 1 m Abstand alles deutlich zu sehen. 
Mit 4D ist sein korrigierendes Glas erreicht. Seine ganze Myopie ist 
ausgeglichen; er ist zum Emmetropen geworden, dessen Fernpunkt 
in unendlicher Entfernung liegt. Die ihm vorgesetzten 4D konkav 
haben eine negative Brennweite von 25 cm. Sie brechen die parallelen 
Strahlen so auseinander, als wenn sie aus der Ebene herkamen, in der 
der Patient schon ohne Glaser deutlich sah, das ist der Abstand von 
25 cm. Gehen wir weiter und setzen wir eiiiem jiingeren Patienten 
nun eine Linse von 5 D konkav vor das Auge, so wird er auch mit dieser 
o-ut in die Feme sehen konnen.   Wir durfon ihm aber das Glas nicht 

-25 cm. 

Abb. 19.   Korrektion einer Myopie von 4,0 D. 

verschreiben; denn das Glas ist zu ,,scharf", es korrigiert tiber. Die 
Anzahl von Dioptrien, urn die wir ein kurzsichtiges Auge iiberkor- 
rigieren, kann der Patient zwar ausgleichen, indem er durch Akkommo- 
dation seine Linsenbrechkraft entsprechend steigert. Er kann die 
Uberkorrektion des Zerstreuungsglases durch Wolbung seiner Linse 
ausloschen.   So addiert sich in unserem Beispiel zu der vorgesetzten 
 5,0 D + 1,0 D durch Akkommodation und damit wird die Korrektion 
wieder auf — 4,0 D gebracht. Wir wtirden also mit einem zu starken 
Glase den Akkommodationsmuskel des Kurzsichtigen dauernd belasten, 
was zu nervosen Erscheinungen AnlaB gibt, und ziehen daraus den 
wichtigen SchluB, daB man bei Korrektion der Myopie stets das 
schwachste Glas wahlen muB, mit dem der Patient fur die 
Feme auskommt. 

Die hoheren Grade der Myopie tiber ungefahr 15 D hinaus kann man 
nur selten voll auskorrigieren. Erstens werden die Glaser zu schwer 
und zweitens geben sie an den Randern infolge der prismatischen Wir- ; 

kung Zerstreuung des Lichtes in Regenbogenfarben. Wenn angangig, 
korrigiere man jedoch eine Kurzsichtigkeit stets voll aus, auch unter 
Beriicksichtigung eines etwaigen Astigmatismus (s. S. 23). Es hat 
sich gezeigt, daB eine zur Schularbeit und Nahebeschaftigung verschrie- 
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Die einzelnen Refraktionsarten. 21 

Hypermetropie. 

bene voll korrigierende Brille das Weiterschreiten der Myopie in Schran- 
ken halt. 

3. Hypermetropie. Parallele Strahlen kommen auf der Netzhaut 
mcht zur Vereinigung, weil ihr Schnittpunkt erst hinter die Netzhaut 
fallen wiirde. Die Langsachse 
ist im Verhaltnis zur Brech- 
kraft der brechenden Medien 
zu kurz. Das hypermetrope 
Auge (Abb. 20) ist auf Strah- 
len eingestellt, welche kon- 
vergent auf das Auge fallen, 
als wenn sie einem Punkte 
zustreben wollten, der hinter 
dem Auge liegt. Der Fern- 
punkt des weitsichtigen Auges 
liegt also in negativer Entfernung. Wablen wir ein Sammelglas, welches 
die parallelen Strahlen so zusammenbricht, daB sie diesem Fernpunkte 
zustreben, dann korrigieren wir die Hypermetropie aus. 

In jugendlichen Jahren, solange die Linse noch genugend elastisch 
ist, kann der Patient die im Verhaltnis zur Lange der Augenachse zu 
schwache Brechkraft der brechenden Medien dadurch wettmachen, 
daB er das brechende System durch Akkommodieren verstarkt. Ja, er 
ist an diese Notwendigkeit so gewohnt, daB er davon gar nicht lassen 
kann, wenn man ihm auch die passenden Konvexlinsen vorsetzt. Hat 
z. B. ein lOjahriger eine Hypermetropie von 4 D, so wird er mit Leich- 
tigkeit seine Linse urn 4 D mehr wolben konnen. Fur die Nahe braucht 
er dann allerdings schon 7 D (siehe Akkommodation S. 27) und er wird 
unter Umstanden dabei bereits Schwierigkeiten bekommen. 

Wenn wir jetzt daran gehen, die Weitsichtigkeit des lOjahrigen 
Patienten mit Glasern auszukorrigieren, so beginnen wir wieder mil 
Vorsetzen  von   ID,  und  zwar konvex.    Der Weitsichtige,  der unter 

Abb. 21.   Korrektion der Hypermetropie. 

M Jmstiinden schon ohne Glas in die Feme deutlich sieht, wird auch mit 
lesem Glase gut sehen konnen; auch ein Glas von 2D nimmt er vielleicht 
n, em Glas von 3D jedoch nicht mehr (Abb.21). Er verwirft das Glas 
nd erklart, daB er mit diesem Glase nicht mehr die Sehproben er- 

6 ennen konne. Wie ist dies zu erklaren, obgleich er 4 D Weitsichtigkeit 
- at und doch eigentlich voile 4 D annehmen miiBte ?   Die Ursache liegt 
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22 Refraktion und Akkommodation. 

in der dauemden Anspannung der Akkommodation von der « rich als 
von einer Gewohnheit nicht frei machen kann. Als wir ihm 2 D vor- 
setzten vermochte er zwar seine Akkommodationsan.paimung urn 2 D 
herabzusetzen ein Glas von 3D hatte aber eine weitere Entspannung 
Z TTSEOS. ** hierzu war er nicht fahig. Erst, wenn wir die 
Akkommodation durch Atropin lahmen, wird der Patient seme vollen 

4D angeben. . 
Wir erfahren dadurch also, daB bei Jugendlichen nur em Teilwert 

der Hypermetropie mit Hilfe der Brillenuntersuchung herauszubekommen 
ist und daB ein anderer Teilwert verheimlicht wird, und sehen den 
absoluten Wert der Hypermetropie, den wir nur am atropmi- 
sierten Auge feststellen konnen, zerfallen in den mamfesten (ange- 
^ebenen) und den latenten (verheimhchten) Teil. 

Je alter der Patient wird, desto geringer wird infolge des Versagens 
der Akkommodation der latente Wert, bis schlieBlich mit dem fortge- 
schrittenen Alter der manifeste Wert gleich dem absoluten wird, der 
Patient also seine Hvpermetropie bei Vorsetzen von Brillenglasern 

glatt angibt. 
Gesetzt den Pall, unser Patient mit 4D Hvpermetropie ware un- 

oefahr 45 Jahre alt, so da8 ihm das Akkommodieren schon etwas schwer 
fiele so wtirden wir wahrscheinlich finden, daB der Patient ohne Glas 
nicht wie der lOjahrige fur die Feme voile Sehscharfe hat sondern 
hochstens halbe. ttm sind die vorgesetzten 4D eme willkommene 
Hilfe; nun hat er voile Sehscharfe. Nehmen wir jetzt em Glas von 5 J| 
so wird der Patient dieses verweigern; denn wir haben ihn durch Uber- 
korrektion seiner Hypermetropie urn 1 D zu einem Myopen von 1 D 
gemacht, und ein Myop hat eben nicht die Moghchkeit m die Feme 

deutlich zu sehen. 
Aus alledem ergibt sich, daB wir dem Weitsichtigen im Gegen- , 

satz zum Kurzsichtigen nie schaden konnen   wenn wir ihm 
das hochste Glas geben, welches er fiir die Feme annimmt; 
im Gegenteil, das hochste Glas ist das richtige, well es ihm 
den Zwang nimmt, seine Akkommodation iibermaBig anzu- 
strengen.   Das hindert nicht,  daB wir jugendlichen  Hypermetropen i 
nur die manifeste Weitsichtigkeit oder so viel auskorngieren, daB sM\ 
ohne Miihe Naharbeit verrichten konnen;  denn wir miissen eben mit j 
dem Akkommodationstonus rechnen und in ihm schlieBlich erne natiM 
liche Korrektion der Weitsichtigkeit sehen.   Etwas ganz anderes ist es 
allerdings wenn es gilt, durch Auskorrektion der Weitsichtigkeit aut da? L 
Einwartss'chielen bessernd einzuwirken.   Dann brauchen wir den abso- 
luten, unter Atropin bestimmten Wert (s. S. 129). 

Die Hypermetropie macht in niederen Graden keine Augenhinter 
..rundsveranderungen; bei hoherer Weitsichtigkeit kommen oft Bilde, 
zustande, die eine Neuritis nervi optici, ja sogar gennge StauimgspapilK 
vortauschen konnen. Die Ursache der Hypermetropie sowie diese 
eigentiimlichen Erscheinungen sind ganz unklar. 
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Der Astigmatismus. 23 

Der Astigmatismus. 
Wir haben bislang nur die Moglichkeit erortert, daB das Auge im 

Verhaltnis zur Brechkraft seines optischen Systems zu lang oder zu 
kurz gebaut ist. Es ist aber noch denkbar. daB das System selbst 
Fehler hat, wie eine schlecht geschliffene Linse. An der Hornhaut 
kennen wir einen solchen: den Astigmatismus. Keineswegs entspricht 
die Hornhaut immer in ihrer Wolbung dem Teile einer Kugeloberflache. 
Hat sie Krankheiten durchgemacht, so hinterlassen diese oft genug 
Spuren in der Wolbung derart, daB die Kugelflache leichte Buckel be- 
kommt. Dann zeigt die Hornhaut schon in dem einzelnen durch den 
Mittelpunkt gehenden Schnitt (Meridian) Abweichungen von der Kreis- 
linie; der Radius der Kugelflache iindert sich fortge etzt in ein und dem- 
selben Meridian. Dieser unregelmaBige Astigmatismus ist durch 
Glaser nicht auszugleichen. Im Gegensatz hierzu ist der regelmaBige 
Astigmatismus eine dankbare Aufgabe der Brillenkorrektion, wenn 
sie auch wohl immer den Handen des Augenarztes und nicht des prak- 
tischen Arztes anvertraut sein wird, weil Erfahrung dazu gehort. Des- 

'• wegen sei hier nur das Prinzip geschildert 

Beim regelmaBigen Astigmatismus ist zwar der einzelne Meridian 
1 auf dem Durchschnitt Teil eines Kreisbogens, aber der Radius dieses 
•■•' Kreisbogens ist bei den Meridianen insoweit verschieden, daB zwei 
n aufeinander senkrecht stehende differente Krummung haben. Legen 
} wir also vor eine solche Hornhaut eine spaltformige Blende., so daB 
| wir die einzelnen Meridiane gesondert untersuchen konnen, und drehen 
4 wir den Spalt in den einzelnen Richtungen wie eine KompaBnadel, 
-* iann werden wir ganz verschiedene Refraktionszustande feststellen, 

sum Beispiel in vertikaler Richtung Emmetropie, in horizontaler Hyper- 
:a metropie von 4 D. Die Differenz der Refraktion beider Meridiane zeigt 
a Jen Grad des Astigmatismus an, also hier einen solchen von 4 D. 

Ein astigmatisches Auge bekommt weder von fern noch von nahe 
i ,'elegenen Objekten deutliche Bilder, es sei denn, daB es durch Verengern 
'■•'. ier Lidspalte zu einem  Schlitz nur einen einzigen Homhautmeridian 
t jenutzt. Bei voller Offnung der Lidspalte liefern die einzelnen Hornhaut- 

ii'» neridiane so verschiedene Bilde , daB sie sich gegenseitig storen.   Ein 
Punkt wird z. B. in unserem gewahlten Falle als ein kleiner horizontaler 

•I Strich gesehen.   Die Hornhaut bildet ihn in der Vertikalen mit ihrem 
•' immetropen Meridian rich tig als Punkt ab, wahrend ihr hypermetroper 

m lorizontaler Meridian durch die Zerstreuungskreise daneben noch einige 
4 mscharfe  Punkte  setzt,  die  den   Gesamteindruck  eines   Stabes,  aber 

leines Pimktes liefern (Astigmatismus, Stabsichtigkeit). 
Natiirlich laBt sich der Fehler mit Glasern ausgleichen; aber nur 

it nit Zylinderglasern, die die Eigenschaft haben, nur in einer Achse zu 
m >rechen  (s.  S.  16).   Bewaffnen  wir  das  zum Beispiel gewahlte Auge 

i nit einem Zylinderglas von 4D konvex und richten es so, daB seine 
i nicht brechende) Achse vertikal steht, so wird der emmetrope vertikale 
t Meridian in seiner Brechkraft nicht geandert, wohl aber der horizontale 
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24 Refraktion und Akkommodation. 

4 D hypermetrope so in der Wirkung verstarkt, daB er nun ebenfalls 
dem emmetropen gleich bricht und den Punkt als Punkt abbildet. 

Wir unterscheiden: 1. den einfachen — myopen und hypermetropen 
— Astigmatismus. Typus: Eine Achse emmetrop, die darauf senkrechte 
myop oder hypermetrop. Der Ausgleich erfolgt durch em emfaches 
Zylinderglas ohne Zuhilfenahme anderer Glaser. 

2   Den   zusammengesetzten  —  myopen   oder  hypermetropen  - 
Astigmatismus.    Typus:   Beide   Achsen   sind   verschiedengradig   myop 
oder° hypermetrop.   Der Ausgleich  erfolgt durch  ein spharisches Glas 
und dazu  geschliffenem Zylinder  im  Sinne   der Myopie oder Hyper- 
metropie. . 

3.   Den   gemischten   Astigmatismus.    Typus:   Erne   Achse   bricht.. 
myop, die andere hypermetrop.   Der Ausgleich erfolgt durch ein Glas, 
das auf der einen Flache einen myop-zylindrischen, auf der ruckwar- 
tigen einen hypermetrop-zylindrischen Schliff hat.   Die Achsen beider 
Zvlinder stehen senkrecht auf einander. 

Die Kontrolle des Patienten bci der Feststellung der 
Refraktion geschieht durch die Methoden der objektiven 
Refraktionsbestimmung mit Hilfe des Augenspiegels. Sie kann 
im aufrechten Bilde mit dem Refraktionsspiegel und mit der Schatten- 
probe vorgenommen werden. 

Die erste Methode erfordert groBe Ubung im Spiegeln und wird des- 
halb dem Augenarzt vorbehalten bleiben. Ihr Prinzip beruht darauf, 
daB man nur dann ein scharfes Bild des Augenhintergrundes der unter- 
suchten Person erlangen kann, wenn man im aufrechten Bilde 
spiegelnd die aus der Pupille des Patienten heraustretenden Strahlen zu 
einem scharfen Bilde auf dem eigenen Augenhintergrund vereinigen kann 
(Abb. 22).   1st der Untersuchte normalsichtig, dann treten die Strahlen 

Abb. 22.    Spiegeln im aufrechten Bilde.    Arzt und Patient sind emmotrop. 

paralell aus und, wenn der Arzt ebenfalls normalsichtig ist und nicht 
akkommodiert, so sind die Bedingungen fiir das Zustandekommen des 
deutlichen Bildes gegeben. Ist der Patient jedoch kurzsichtig (s. S. 16), 
dann kommen die Strahlen von dem beleuchteten, nun als Lichtquelle 
selbst wirkenden Augenhintergrundsbezirken des Patienten in einem 
konvergenten Lichtkegel heraus, mit dem der Normalsichtige nichtg 
anfangen kann; denn dieser Lichtkegel entwirft ein Bild im Glaskorper 
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Der Astigmatismos. 25 

und nicht auf der Retina des Arztes. Sobald aber nun der Arzt (mit Hilfe 
besonderer Einrichtungen des „Refraktionsspiegels") Konkavglaser 
vor seinen Spiegel setzt, wird er schlieBlich ein Glas finden, welches 
den konvergenten Strahlenkegel des kurzsichtigen Patientenauges 
so auseinander bricht, daB der Strahlengang parallel wird. Jetzt ist 
wieder die Moglichkeit gegeben, daB der Axzt ein scharfes Bild des 
Augenhmtergrundes des Patienten erhalt. Er braucht nun bloB die 
Nummer des vorgesetzten (und zwar schwachsten!) Glases abzulesen, 
mit dem er den Augenhintergrund des Patienten deutlich sah, und hat 
dadurch das Glas gefunden, welches den Patienten fiir die Feme aus- 
komgiert und das dem Patienten verschrieben werden kann. Hat der 
Arzt allerdings selbst eine Refraktionsanomalie (Abb. 23). so muB er den 

Patient: — 3.0 D. Arzt: + 3,0 D. 

Abb. 23.   Spiegeln im aufrechten Bilde, warn der Arzt hypermetrop und der Patient 
in gleichem MaBe myop ist. 

.  Grad seiner Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit mit unigekehrten Vor- 
| zeichen dem Patienten anrechnen.   1st der Arzt z.B.3D weitsichtig und 

n-halt er von dem Augenhintergrund des Untersuchten trotzdem ein deut- 
iches Bild, dann weiB er, daB der Patient eine Kurzsichtigkeit von 3 D 
rat usw. 

Leichter zu erlernen ist die Methode der Skiaskopie. Ich gebe 
fn folgenden die einfachste Deutung, indem ich gleichzeitig auf°die 
?ohilderung der einzelnen Refraktionszustande S. 16 verweise. Wir 
rissen, daB der Fernpunkt eines kurzsichtigen Auges von 2 D in 50 cm 
TOT diesem Auge liegt. Es ist dieses der Punkt, der die Spitze des aus 
lem kurzsichtigen Auge austretenden konvergenten Strahlenkegels 
)ildet. Hier schneiden sich die aus der Pupille kommenden Strahlen. 
Var in einem Abstande von 40 cm das austretende Bild noch „aufrecht", 
o schlagt es in 50 cm Entfernung zum „umgekehrten" um, weil sich 
lie Strahlen hier kreuzen. Als Kriterium fiir „aufrecht" und „umge- 
cehrt'' gilt, ob das Licht auf dem roten Fundus bei Spiegeldrehung (Abb. 24) 
i derselben Richtung wie auf der Hornhaut wandert oder entgegenge- 

i etzt. Wir priifen dies daran, an welcher Seite der Pupille zuerst der 
• ote Augenhintergrundreflex erlischt, die Pupille wieder schwarz wird 

nd somit ein Schatten auftritt. Nmi konnte man im besagten Falle 
o vorgehen, daB man sich dem Auge so lange nahert, bis aus dem umge- 
ehrten Bilde das aufrechte wird, und die Distanz miBt, in der der 
Pechsel eintritt. l)ann hat man den Fernpunkt des Auges und gleich- 
eitig die Hohe der Myopie festgestellt; in unserem Falle 50 cm, d. li. 
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26 Refraktion mid Akkommodation. 

100- 50 = 2 D Wir konnen aber genau so gut in einer gleichbleibenden 
Entfernung von 1 m untersuchen und durch Vorhalten von Glasern 
vor das Auge des Patienten seine Refraktion so lange beeinflussen, 
bis der Wechsel im Strahlengang gerade in 1 m vor ihm statthat JJie 
Nummer dieses Glases stellen wir fest und miissen nun nur noch die 
willkiirlich eingenommeneUntersiichungsentferming vom 1 m m Anrecn- 

Beschatteter      Beleuchteter Beleuchteter     Beschatteter 

„aafrecht" 

Teil des Augen- 
hintergrundes 

Wanderung des 
Lichtes auf den 

Hintergrund 

Wanderung des' 
'r.ichtes auf der 

Kornea 

,,uingekehrt" 

Abb. 24.   Schatt en probe (Skiaskopie). 

nung bringen; denn wir wollen den Patienten nicht auf eine Sehent- 
fernung von 1 m, sondern fiir das Sehen in weite Fernen auskorngieren. 
So miissen wir die willkilrlich eingefulirte Distant von 1 m Fernpunkt 
(= Fernpunkt eines kurzsichtigen Auges von 1 D) dadurch in Anrecn- 
nung bringen, daB wir zu dem gefundenen Wert des vorgesetzten Glases 
den Wert von — 1,0 D hinzufiigen. War das gefundene Glas m unserem 
Falle — 1,0 D, so ist eben die wirkliehe Kurzsichtigkeit — 2,0 D. 

Schlng das Bild vom aufrechteii 
zum umgekehrten erst um, wenn man 
die Refraktion des Auges um 4 D konvex 
verstarkte, dann handelt es sich um eine 

Loch Weitsichtigkeit, und zwar von +4—1 
= +3D. 

Auch den Astigmatismus (s. S. 23) 
kann man mit der Skiaskopie bestimmen, 
indem man die aufeinander senkrecht 
stehenden, von einander in der Brech- 
kraft abweichenden Hornhautmeridiane 
mit der Spiegeldrehung einzeln ab- 
leuchtet. 

Zu den objektiven Untersuchungs- 
methoden geliort auch die Feststellung 
des Astigmatismus durch Ablesen von 
der Hornhaut. Der einfachste Apparat 
ist die Scheibe von Placido (Abb. 25). 
Eine von schwarzen und weiBen Ringen 
eingenommene Scheibe von ungefahr 

Abb. 25.   Scheibe von Plaoido.      20 cm Durchmesser tragt wie der Augen- 
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Die Akkommodation. 27 

Spiegel in der Mitte ein Loch, durch welches der Aral hindurch  sieht. 
Man stellt nun den Patienten mit dem Riicken nach dem Fenster auf 
und nahert sieh mit der Scheibe der Hornhaut des Auges .so, daB die 

■Kreise auf der Hornhaut ein verkleinertes Spiegelbild geben. Hat die 
Hornhaut keinen Astigmatismus, so ist das Spiegelbild der Kreise vollig 
rund, andernfalls bei regelmaBigem Astigmatism us oval, bei unregel- 
maBigem verzerrt. 

Der Augenarzt benutzt kompliziertere Listrumente, sogenannte 
Ophthalmometer. Es sind Fernrohrapparate, die auf ein Hornhaut- 
bildchen eingestellt werden, das durch be ondere Einrichtungen ver- 
doppelt sichtbar wird und bei Drehungen um die Achse des Fernrohrs 
in den verschiedenen Meridianen einen verschiedenen Abstand der 
Doppelbilder zeigt. Die Anderung im Abstand ist in Differenzen von 
Dioptrien als Astigmatismus ablesbar. 

Die Akkommodation. 
Ein emmetropes Auge ist, wie wir gesehen haben, in der Lage, 

parallelstrahliges Licht zu einem scharfen Bildc auf der Netzhaut zu 
vereinigen. Paralleles Licht entsenden die Sonne und die von ihr be- 
leuchteten in weiter Entfernung liegenden Dinge der AuBenwelt. Soil 
ein emmetropes Auge aber Gegenstande betrachten, die in endlicher 
Entfernung vor ihm liegen, so wurden diese kein scharfes Bild auf der 
Netzhaut zustande bringen; denn sie entsenden divergente Strahlen- 
kegel. fiir welche das optische System des Auges nicht geniigend stark 
wirkt; die Strahlen wurden erst hinter der Netzhaut zum Schnittpunkte 
kommen und daher in der Netzhautebene nur Zerstreuungskreise ab- 
bilden (Abb. 26).   Der Anforderung, das optische System entsprechend 

Abb. 26.   Akkommodation.   Schwarz:  Strahlengang bei ruhender, Rot:  Strahlen - 
gang bei angespannter Akkommodation. 

der Nahe des fixierten  Gtegenstandes in der Wirkung  zu verstixrken, 
dient der Akkommodationsmechanismus, indem er eine starkere Kriim- 

- mung der vorderen und hinteren Linsenflache herbeifiihrt. 
Die Linse ist in der Jugend ein elasthcher Korper, welch er die Ten- 

denz hat eine Kugelform anzunehmen. Daran hindert sie die Linsenkapsel, 
'  welche durch ihr Aufhangeband, die Zonula, zwischen den Fortsatzen 

des Corpus ciliare so gehalten wird, daB sie vorn und hinten die Linse 
"' abplattet.   Und zwar hangt die Spannung der Linsenkapsel davon ab, 
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28 Refraktion und Akkommodation. 

ob die Fortsatze des Corpus ciliare einen erweiterten oder verengertenj 
Ring miteinander bilden. Im Ruhezustande ist der Ring weit und da- 
durch die Spannung der Kapsel stark, die Linsenwolbung entsprechend 
flach, die Brechkraft der Linse gering. Im Corpus ciliare ist aber erne 
doppelte Muskulatur vorhanden. Ein sphinkterartig wirkender Rmg- 
muskel verengert die Weite des von den Fortsatzen umschnebenen 
Kreises und gleichzeitig sorgt erne am Kammerwinkel entspringende 
und in der Aderhaut inserierende Langsmuskulatur dafiir, daB durch 
Verschmalerung der sagittalen Flache an der Wurzel des Corpus ciliare 
die Fortsatze sich strecken und ihre Spitzen sich gegenseitig nahern. 
Nun bekommt die Linse durch Erschlaffen des Aufhangebandes etwas 
Luft. Sie wolbt sich mehr und erhoht somit ihre Brechkraft. Daunt 
geht die Fahigkeit Hand in Hand, daB das Auge nunmehr nicht in die 
Feme, sondern in die Nahe deutlich sieht. 

Die Muskulatur wird vom Okulomotorius innerviert. Somit kann 
ein Versagen des Akkommodationsmechanismus 2 verschiedene Grunde 
haben: Lahmung des zum Ziliarmuskel gehorenden Astes des Okulomo- 
torius und Erstarrung der Linse. Die letztere Ursache tritt physiologisch 
in die Erscheinung mit fortschreitendem Alter; denn die Alterssich- 
tigkeit (Presbyopie) ist die Folge der zunehmenden Verhartung der 
Linse, die den Verlust der notigen Elastizitat bedingt. Die Kontraktions- 
fahigkeit der Ziliarmuskulatur und die Funktion des Okulomotorius 
bleibt auch im alternden Auge normal; aber die Linse gibt dem Schlaff- 
werden der Kapsel im Aufhangebande nicht mehr nach, weil sie einen 
iminer groBer werdenden harten Kern in sich schlieBt (s. S. 113). 

Beim Normalsichtigen beginnt sich dieser SklerosierungsprozeB 
der Linse ungefahr mit dem 45. Lebensjahre storend bemerkbar zu 
machen. Er kann die um 3 D verstarkte Wolbung der Linse beim Lesen 
in 33 cm Abstand zwar gerade noch auibringen, bekommt aber bei langerer 
Naharbeit ein dumpies Druckgefiihl in der Stim und in den Augen, 
weil er die Linse nur bei sehr angestrengter Kontraktion des Ziliar- 
muskels noch zur Naheinstellung zwingen kann. Man muB daher unge- 
fahr mit dem 45. Lebensjahre denjenigen Patienten, die viel Naharbeit 
leisten miissen, durch eine „Lesebrille" helfen; und zwar gibt man einem 
Patienten von 45—50 Jahren etwa 0,75 D konvex, iiber 50 Jahre 1,0 
bis 1,5 D, iiber 55 Jahre 2,0—2,5 D und mit 60 Jahren und mehr 
3,0 D. Mit + 3,0 D kommt der Normalsichtige in die Lage, auch 
ohne Zuhilfenahme der Akkommodation in 33 cm Entfernung schaif 
zu sehen; mithin ist dann der hochste Wert der Altersbrille gewohn- 
lich erreicht. 

DerWeitsichtige, welcher schon fur die Feme akkommodieren muB, 
um deutlich sehen zu konnen (s. S. 21), muB natiirlich viel friiher als 
der Normalsichtige zur Lesebrille greifen, wohingegen der Kurzsichtige 
auch im Alter seinem in endlicher Entfernung vor dem Auge liegenden 
Fernpunkte entsprechend keiner Lesebrille bedarf, sofem seine Kurz- 
sichtigkeit 3 D und mehr betragt. 

DieAkkommodationslahmung kann zentralen oder peripheren 
Ursprungs sein.   Eine Storung in der Kernregion des Okulomotorius, 
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Die Erkrankuneen dcr Lider. 29 

wie sie infolge von Tabos oder Lues cerebri, seltencr infolge anderer 
Leiden des Zentralnervensystems beobachtet wird, macht zumeist nur 
eine einseitige Akkommodationsparese. Sic kann isoliert oder mit einer 
JLahmung des Sphinkter pupillae oder mit Paresen der auBeren, vom 
Okulomotoriu; versorgten Augenmuskeln (Levator palpebrae sup., Rectus 
medialis,   superior,   inferior,   Obliquus  inferior)   kompliziert  auftreten. 

Doppelseitigkeit ist die Regel bei der Akkommodationsparese, die 
ungefahr 4 Wochen nach iiberstandener Diphtherie hie und da 
zustandekommt. Sie erfordert die Verordnung einer Lesebrille fur einige 
Wochen und verschwindet stets, ohne ernstliche Folgezustande zu hinter- 
lasson.    (Postdiphtherische Akkommodationsparese.) 

Auch bei Botulismus (Fleischvorgiftung) wird eine Lahmung der 
Akkommodation vorgefunden, dann stets verbunden mit einer gleichen 
Storung seitens des Sphinkter pupillae. 

Periphere Akkommodationsparesen entstehen durch Verletzungen 
und Erkrankungen des Corpus ciliare und des Okulomotorius, sowie 
durch Atropin usw. 

Die Erkrankungen der Lider. 
Im oberen und unteren Lide ist je ein leicht gewolbter Faserknorpel 

(Tarsus) enthalten, der dem Organ seine Festigkeit verleiht. AuBen 
bedeckt inn die Fortsetzung der Gesichtshaut, die zarte und ungemein 
verschiebliche Lidhaut, und innen die mit ihm fest verwachsene Lid- 
bindehaut (Conjunctiva tarsi). Deswegen gehen ebensowohl Haut- 
erkrankungen als auch Bindehauterkrankungen auf das Lid iiber. Die 
Innenflache des Lides muB glatt sein und der Hornhaut gut anliegen. 
Verlust der glatten Beschaffenheit und Stellungsanomalien der Lider 
zielien daher die Hornhaut in Mitleidcnschaft. 

Wichtig ist der f reie Lidrand als Begrenzung der Lidspalte und als 
Trager der Wimpern (Abb. 27). Die vordere Kante desselben ist leicht 
ibgerundet und bildet den Cbergang in die Lidhaut, die hintere ist scharf 
jeschnitten und legt sich beim LidschluB fest auf die Kante des anderen 
Lides. Zwischen vordorer und hinterer Lidkante erstreckt sich der schmale 
ntermarginale Teil, dessen vollig ebene Beschaffenheit das Dicht- 

* lalten des Lidschlusses der Tranenfllissigkeit gegentiber gewahrleistet. 
Dbendrein wird dieser Teil von dem Sekret der Meibomschen Driisen 
(ingefettet, deren Ausfiihrungsgange hier miinden und die beim umge- 
dappten Lide als gelbe Striche durch die Bindehaut und den Tarsus 
lindurchschimmern. 

Die Erkrankungen der Lidhaut weichen nicht besonders von 
lenjenigen der Gesichtshaut ab; nur ist bemerkenswert, daB dank der 

i* osen Anheftung der Haut auf der Oberflache des Tarsus schon harm- 
Dse Entziindungen auffallende Odeme hervorrufen konnen. Wir be- 
bachten Ekzeme, Exantheme, Erysipele, Lupus, luetische Primar- 
ffekte, Herpes zoster (s. S. 34).   Auch  fiir Vakzinepusteln, die durch 

I ufallige Obertragung von Impfstellen aus entstehen, ist das Lid, nament- 
ch der Lidrand, ein Vorzugsort. 
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30 Die Erkrankungen der Lider. 

Verstopfungen der Meibomschen Driisen erzeugen das Hageikfir.n 
(Chalazion), der den "Wimpem"ahgehorigen Mollschen"Driisen das 
Gerstenkorn (Hordeolum). Ersteres lagert als barter Knoten m 
dem  Tarsus,  ohne entziindliche  Erscheintuigen  zu  bediilgen,  letzteres 

Quergetroffen: Mus- 
culus orbicularis 

.—     J   Mttllerscher Muskel 

Sehne des Levator 
palpebrae sup. 

"-. Faserziige des Tarsus 

>  Conjunctiva tarsi 

Mcibom sche Druse 

Miindung einer Meibomschen Druse 
Zilie mit Mollscher Drtise 

<—   Intennarginalteil   —> 

Abb. 27.   Schnitt durch das Oberlid (nach H. Sa.ttler). 

ist stets von heftigen und schmerzhaften Anschwellungen begleitet, 
die das ganze Lid odematos werden lassen. Das Hagelkorn bricht manch- 
mal nach dem Bindehautsack durch und verursacht dann granulierende 
Wucherungen, wahrend das Gerstenkorn bald eiterig einschmilzt und 
dann durch die auBere Haut seinen Inhalt entleert. Das Chalazion wird 
mitsamt   dem   Driisenbalg   herausgeschalt,   das  Hordeolum   nach   ge- 
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Die Erkrankungen der Lider. 31 

■chehener   Erweichung,   die   mittels   warmer   Umschlage   beechleuniet 
wird. in/,,1,,.,1. Entzlindliche Ansehwellung des Oberlides nahe dem 
ol.crcn auBeren Umfange der Augenhohle erwecken den Verdacht auf 
Ene Affektion der Tranendruse, solche am unteren inneren [Jmfanee 
lagegeri auf Tranensackphlegmone (s. S. 37). 

Skrophulose Bindehauterkrankung auBert sich leioht in einer 
Mitbeteihgung des freien Lidrandes. Wir sehen dann den Lidrand 
lerotet und verdickt, teilweise mit eingetrockneten Borken belegt und 
die Wimpern Itickenhaffc mid verklebt. Eine solche Blepharitis 
cilia iis fiihrt bei langerem Bestehen gern zu einer Abrundiui" der 
tanteren Lidkante, womit der dichte LidschluB versagt und Tranen- 
tniufeln (Epiphora) eintritt. Auch konnen dann die Tranen nicht niehr 
feu den Tranenpunktehen, von denen sich je eines am oberen und unteren 
Lide nahe dem inneivn Lidwinkel befindet, hingeschwemmt werden 
foiehe Abb. 31, S. 35). Sie stauen sich hinter dem unteren Lide an 
und bewirken mit der Zeit ein Nachgeben und Auswartskehren (Ektro- 
pmm) des Unterlides. AuBerdem begiinstigt die Erkrankung des inter- 
goargmalen Teilea das Zustandekommen der Drtisenverstoijfungen 
(Hordeolum und Chalazion). 

Auf die Stellurig der Wimpern ist die Entziindung des inter- 
marginalen Teiles oft von schadlichem KinfluB. Abgesehen davon, 
iaB durch Krkrankung der Haarbalge die Wimpern verkiimmern und 
ansiallen, bekommen sie auoh leicht eine falsche Richtung. An Stelle 
nach auBen gekehrt einen Schutz fiir die Hornhaut zu bilden, werden 
9ienacheinwartsgezogen,sodaBsieaufderHornhaut8chleifen(Trichia- 
sis) und hier Substanzverluste erzeugen konnen. Manchmal finden wir 
luch die Wimpern in einer Anzahl Reihen hintereinander angeordnet vor 
(Distichiasis), wobei die nickwavtigen ebenfalls auf der Kornea kratzen. 

Als Behandlung der Blepharitis ciliaris empfiehlt sich Einsalben 
mit Noviformsalbe (Noviforni 0,5 bis 1,0 — Paraff. liquid. 0,5 — Vaselin 
10,0). Dazu kommt eine peinliche Pflege des Haarbodens durch sorg- 
iames Abwaschen der an den Wimpern sitzenden eingetrockneten 
Sekretkrusten. Ist der Haarbalg krank, was man an einem lockeren 
3itzen der Wimpern und schwarzen Kolben am Wurzelende erkennt, 
la mi werden die Zilien mit der Pinzette herausgezogen, damit die Salben- 
rinwirkung auf den Haarboden besser zur Geltung kommt. Neben der 
Skrophulose kann auch eine trachomatose Bindehauterkrankung auf 
lem Lidrand insofern iibergreifen, als der in den Tarsus einwuchernde 
3roze(i erne Abrundung und Verkrummung des intermarginalen Teiles 
:ur Folge hat. In solchen Fallen bleibt nur die Neubildung desselben 
lurcli Ein]iflanzen von Lippenschleimhaut iibrig (siehe Trachom S. 40). 

DasEktropium des unteren Lides kann, wie oben auseinander- 
esetzt wufcTeTdurch einen chronischen Lidrandkatarrh infolge des An- 
iaaifens_d£jLTranen hinter dem Lide zustandekommen; es kann afikr~ 
bensogut mit emer Parese des l^ay.ialis zusammenhangen (siehe unten). 

j )ann fehlt dem Lide die" Straff heft' und wiederum bewirken die ange- 
ammelten Tranen ein Umkippen. Das fortwahrende Herablaufen 
.er Tranen verursacht leicht ekzematoses Wundsein der Haut des Lides 
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32 Die Erkrankungen der Lider. 

und der Wange und die den Unbilden der Luft ausgesetzte Bindehaut 
des Unterlides zeigt nicht allein starke Rotung, sondern auch auflallende 
Verdickung und rauhe Beschaffenheit. Sie ahnelt mehr und mehr der 
auBeren Haut, wird sprode und rissig. 

Den Gegensatz zum Ektropium bildet die Emwartskehrung 
des Lidrandes (Entropium). Sie kommt am unteren wie am oberen 
Lide vor und istmrmer mit Trichiasis verbunden, weshalb die Hornhaut 
im Bereiche der schleifenden Wimpern triib wird oder sogar Geschwure 
tract Narbenzug an der Innenflache des Lides (nach Trachom, Di- 
phtherie'der Bindehaut, Verbrennungen und Veratzungen) und Krampi- 
zustande   im  Musculus   orbicularis   (spastisches  Entropmm)   and   die 
T ITS FL C IT GIT 

Ektropium und Entropium lassen sich zumeist nur durch operative 
Eingriffe zuriickbringen. Beim Ektropium fuBen die Methoden auf dem 
Plane, durch Verkiirzung des Lides in der Horizontalen eine bessere 
Straff'ung   des  Lides  zu  erreichen.    Die  einfachste  Operation  ist  die 

Abb. 28.   Ektropiumoperation durch 
keilformige Exzision. 

Abb. 29.   Ektropiumoperation nach 
Szymanowsky-.Kuhnt. 

dreieckige Exzision am auBeren Lidwinkel, siehe Abb. 28. Audi kann 
man nach Szymanowsky-Kuhnt so vorgehen, daB man nur aus 
der Bindehaut und dem Tarsus ein dreieckiges Stuck herausschneidet 
und die Lidhaut dadurch spannt, daB man sie in emen temporal ge- 
schaffenen Hautdefekt einnaht (Abb. 29). 

Entropium wird durch die Ausschneidung eines je nach Schwere 
der Stellungsanomalie breiter oder schmaler gewahlten Hautbezirks 
langs des freien Lidrandes unter Mitnahme der Orbikularisfasern be- 
seitigt. Die vertikal liegenden Nahte verkiirzen das Lid in der Senk- 
rechten und richten es dadurch auf. 

Im Laufe von Lidranderkrankungen kann es auch zu abnormer 
Verlangerung oder Verkiirzung der Lidspalte kommen. Im 
ersteren Palle klafft die Lidspalte iibermaBig, so daB leicht Fremdkorper 
hineingeraten, im zweiten ist die Spalte zu einem schmalen Schhtz 
verengt, so daB man den dann meist vorhandenen Bindehautkatarrhen 
nicht ordentlich beikommen kann. Der Zustand kann sich bei Kmdern 
im AnschluB an lange anhaltenden Lidkrampf ausbilden. Die Er- 
weiterung der Spalte wird durch die Tarsorrhaphie auf dag 
normale MaB zuriickgefuhrt, indem man einen entsprechenden Streifen 
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Die Erkrankungeu der Lider. 33 

am oberen und unteren Lidrand uumittelbar am iiuBeren Lidwinkel 
wegnimmt und duroh Suturen die gegenliberliegenden Wundfliichen 
vereinigt. Dem entgegengesetzt durchtrennt bei der Kanthoplastik 
als bei der Operation gegen die Blepharonhimose (Verengerung) 
ein Scherenschlag die iiuBere Lidkommissu., und das Vernahen der 
Bindehaut mit der zugehorigen Lidhaut verhindert dann die Wieder- 
vereinigung der Wundrander der iiuBeren Haut. 

Nach Entfernung von Geschwillsten oder nacb Verletzungen 
warden wir oft vor die Aufgabe gestellt Liddef ekte schlieBen zu miissen. 
Das ist nur zum kleinen Teil durch Verschiebungen von Hauptpartien aus 
der Nachbarschaft moglich; denn es kommt ja auch ein Ersatz des 
Lidknorpels in Frage, der dem Lide erst seinen Halt gibt. ZweckmaBig 
ist daher die Implantation von Ohrknorpel, wobei sich mir die 
Methode  von  Lowenstein am  beaten  bewahrt hat.   Man  schneidet 

Abb. 30.   Lidplastik nach Lowenstein. 

aus dem vorderen Helix einen dreieckigen Lappen heraus, der aus Ge- 
sichtshaut der Ohrwurzel, Ohrknorpel und Innenhaut des Helix be- 
steht und herausgenommen wie ein Stuck Unterlid aussieht. Der Lappen 
wird so eingenaht (s. Abb. 30),  daB die Gesichtshaut die auBere Lid- 

ij§haut, die Ohrinnenhaut die Bindehaut ersetzt. 
Die Lidmuskulatur setzt sich zusammen aus drei Teilen (siehe 

Alib. 27, S. 30). Das obere Lid hat im Leva t or pa 1 pebrae .superioris 
eiiusn vom Okulomotorius innervierten Hebemuskel, der von dem kno- 
chernen Umfange des Canalis optieus in dor Tiefe der Orbita entspringt 
und an dem Orbitaldach entlang nach vorn zieht, urn mit breiter Sehne 
an dem oberen Rande des Lidknorpels anzusetzen. Seine Lahmung 
erzeugt Herabhangen   des  Lides (Ptosis).    Sie kann angeboren oder 

Fj erworben sein.   Hire operative Beseitigung geschieht nach HeB durch 
Verschiebung der Lidhaut uber dem Tarsus so, daB der Lidrand durch 

■■Jt Straffung des Lides in der Vertikalen gehoben wird. 
Ferner   wirkt   noch   je   ein flatter   Muskel jMiillerscher   Lld_u 

muskel) am oberen und unteren Lid im Sinne der Offnung der Spalte. 
Vom Sympathikus innerviert ziehen zarte Bundel im kurzen Verlaufe 

Schieck, GrundriC der Angenheilkunde.   2. Aufl. 3 
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34 Die. Erkrankungen der Tranenorgane. 

zur oberen resp. unteren Lidknorpelgrenze (siehe Abb. 27). Bei Lab.mung 
des Halssympathikus (Homers Symptonienkomplex) zeigt sich 
die betroffene Lidspalte daher im Verhaltnis zur andersseitigen enger. 
Die anderen Merkmale smd die Pupillenverengerung (Dilatatorlahmung) 
und das leichte Zurucksh.Ken des Bulbus in die Orbita (Lahmung der 
glatten Muskulatur der Orbita). 

Als SchlieBmuskel wirkt der Orbikularis, eine die Lidspalte 
in breiter Anordmmg umziehende, vom Fazialis innervierte Muskel- 
schichte. Ihre Lahmung erzeugt Klaffen der Lidspalte, Unmoglichkeit 
des Lidspaltenschlusses (Ljigoplrthalmus) und Herunterhangen des 
Unterlides, unter Umstandenimt JUktfopium. Die Beseitigung ist wegen 
des mangelnden Schutzes.der Hornhaut vor Fremdkorperwirkung und 
Austrocknung (Keratitis e lagophthalmo siehe S. 63) notig. Sie ge- 
schieht durch Verengerung der Lidspalte mittels Tarsorrhaphie. 

Ebenfalls auf nervosen Storungen beruht der JIejj>es_zoster_ 
des Lides. Man sieht im Bereiche des ersten Astes des Trigeminus am 
Oberlid und in der Stirnhaut bl&schenformige Eautabhebungen, die bald 
eintrocknen und sich mit Krusten bedecken. Bei Ergriffensein des 
zweiten Astes sind das Unterlid und die Wange beteiligt. Ab und zu 
kombiniert sich der Herpes zoster des Lides mit einem Herpes corneae 
(s. S. 52). Therapeutisch sorgt man fur Einpuderung oder Salbenbe- 
deckung der erkrankten Hautstellen. Innerlich gibt man gem Anti- 
neuralgika (Aspirin etc.). 

Geschwtilste der Lider sind haufig. Angjome erscheinen als 
rotblaue leicht erhabene Flecken, die bei KopfneigungeEwas anschwellen. 

■JMelanosarkome sitzen mit Vorliebe in der Nahe der Lidkante, oft fort- 
geleitet von der Bindehaut. Ihre Entfernung geschieht ebenso wie die 
der relativ haufigen an den Lidkanten zur Entwickelung gelangenden 
Hautkarzinome entweder durch Bestrahlung mit Rontgenstrahlen 
oder durch Exzision. Bei Anwendung der Strahlentherapie muB das 
Auge durcli Bleiplatten oder ein Kunstauge von bleihaltigem Glase 
iiberdeckt werden. 

Als Mikuliczsche Erkrankung ist eine gleichzeitige Ansclnvel- 
lung der Trilnendrusen und der^Paxotk-auf Jjeiden Seiten des Gesiehts 
bekannt.r Es handelt sich urn eine nicht maligne Hyperplasie. Die 
Lider tragen dann in der Nahe des oberen auBeren Augenhohlenrandes 
Vorwolbungen, die sich weich anfiihlen und liber denen die Lidhaiit. 
ohne gerotet zu sein, verschieblicb bleibt. 

Die Eikiaiikuiigeii der Triinenorgane. 
Die Tranen werden von den Tranendrusen geliefert, beim Lid- 

schlag nach dem inneren Lidwinkel hin gesplilt, hier von den am oberen 
und unteren Lide gelegenen Tranenpiinktchen aufgenommen und durch 
die Tranenkanalchen in den Tranensack weiter geleitet. der mit dem 
Ductus naso-lacrimalis in die Nase mundet (Abb. 31). 
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Die Erkrankungen tier Tranenorgane. 35 

Zwei Tranendriiscn sind vorhanden. Die einc (orbitale) liegt un- 
mittelbar liinter und unter dem auBeren oberen knochernen Rande der 
Augenhohle. Hie ist haselnuBgroB, wahrend die palpebrale Druse sich 
aus mehreren kleinen Liippchen zusammensetzt, die als Buckelchen 
liinter dem oberen Rande des Tarsalknorpels des Oberlids sichtbar 
werden, wenn man das Lid stark umstulpt und mit einer Pinzette die 
t)bergangsfalte etwas vorzieht. Innerviert werden die Driisen yon 
Zweigen des Fazialis, die sich dem Trigeminus beigesellen. AuBerdem 
verfiigt der bindehautsacK noch iiber roroinzelte kleine Traaendruschen 

Halbmondfdrmige 
Falte der Bindehaut 

Unteres 
TranenpUnktcheo 

Nervua 
infraorfoitalis 

Kuppo ik-s Tranen- 
sacks 

Tranensack (erot'fnet) 

Nasensrhleiinhaut 

Ductus uasolucrynialis 

Miindung des Ductus 

Boderj der Nasenhohle 

Oberkiefor 
Abb. 31.   Die Tranenableituiig (nach Corning). 

in der oberen und unteren Ubergangsfalto, so daB selbst die Wegnahme 
beider groBeren Driisen die Feuchtigkeit des Auges nicht zum Versiegen 
bringt. Man kann daher in Fallen von sehr lastigem Tranen unter Um- 
Btanden erst die Exstirpation der palpebralen und, wenn dies nichts 
nutzt, auch der orbitalen Driise vornehmen. 

Tranentraufeln (Epiphora) tritt ein, wenn unter psychischem 
ader 6'rflichem Reize mehr Tranen abgesondert werden als abgefiihrt 
werden konnen. (Psyehisches Weinen, Epiphora bei Bindehautent- 
ziindung, bei Erkrankungen des Bulbus, bei Blendung.) AuBerdem 
kommt aber auch bei nicht gesteigerter Tranensekretion die Epiphora 
sustande, wenn ein Hindernis in der Tranenabfuhr vorliegt. Als solches 
iennen wir Stellungsanomalien des unteren Lides derart, daB der untere 
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30 Die Erkrankungcn der Tranenorgane. 

Tranenpunkt nicht mehr dem Augapfel zugekehrt ist, sondern nacli 
auswarts sieht. Dann haufen sich die Tranen hinter dem unteren Lid- 
rand an und perlen iiber die Wange. Ihre Schwere bringt schlieBlich 
das untere Lid znr Auswartskehrung (Ektropium s. S. 31) und da- 
durch wird das Ubel noch verstarkt. Ferner konnen Verwachsungen 
in den Tranenkanalchen vorhanden sein, und schlieBlich kann, was sehr 
oft der Fall ist, die Ableitung aus dem Tranensack in die Nase durch den 
Ductus naso-lacrimalis infolge von Strikturen versagen. Bei Erkran- 
kungen der Nasenhohle und der Oberkieferhohle sowie entztindlichen 
Prozessen im Periost der Wandungen kommen solche Strikturen zu- 
stande. 

Verwachsungen im Tranenkanalchen zwischen Tranenpunktchen 
und Sack werden durch Sondieren oder Schlitzen der Rohrchen be- 
seitigt, und ebenso werden Strikturen im Tranennasengang mit der 
stumpfen   Sonde   oder   einem   dreikantigen   Messerchen   iiberwunden. 

Nicht selten quiUt aus den Tranen- 
punktchen Eiter, wenn man auf die Gegend 
des Tranensacks (Abb. 32) (am inneren un- 
teren Umfange des Orbitalrandes unmittel- 
bar unter dem inneren Lidwinkel) driickt. 
Der mit Eiter gefiillte Tranensack hebt sich 
manchmal auch als ein Buckelchen in der 
Haut ab. Dann liegt Tranensackeite- 
rung (Dakryozystoblennorrhoe) vor. 
Entweder ist das ihiolge emerHStnktur des 
Tranennasengangs im Sack zuriickgehaltene 
Tranensekret mit der Zeit infiziert worden 
oder eine primare Entziindung der Wan- 
dungen des Sacks ist die eigentliche Ursache 
gewesen. Im Eiter f indet man fast ausnahms- 

los Pneumokokkeu jene Her Hornhaut und bei perforierenden Wunden 
dem Augeninnern so sehr gefahrlichen Keime. Die Moglichkeit einer 
Schadigung schwerster Art liegt also stets vor und erfordert unser Ein- 
greifen. DrcuigLdifi-Gefahr. (bei Ulcus corneae serpens, s. S. 57 oder 
vor intraokularen operativen Eingriffen), so erreichen wir die schnellste 
Augrottung der Pneumokokkenquelle durch die Exstirpation des Tranen- 
sacks. Wir opfern damit allerdings dauemd die Ableitung dor Ti-anen 
in die Nase und nehmen lastiges Tranentraufeln in Kauf. Hat man 
Zeit, dann empfiehlt sich die Behandlung des Leidens durch den 
Nasenarzt nach West. Von der Nase her wird hinter der mittleren 
Muschel eine Offnung des Nasenbeins angelegt, die eine direkte Kom- 
munikation des Tranensacks mit der Nasenhohle unter Umgehung des 
Ductus naso-lacrimalis bswerkstelligt. Eiter und Tranen flieBen dann 
in die Nase ab und mit der Zeit versiegt die durch die Stagnation der 
Flussigkeit hervorgerufene Eiterung. 

Geht die Erkrankung des Tranensacks von seiner Umgebung aus, 
dann muB unter Umstanden eine Ausraumung der vorderen Siebbein- 
zellen, AbmeiBelung karioser Knochenstellen usw. Platz greifen. 

fH ' ', r/JM :• i/i/M c 4/vu* fisUji Uio 

Abb. 32.   Ausdriicken des 
Tranensacks. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



Die Erkrankungen der Bindehaut. 37 

Manchmal kommt es zum tlbergreifen der Entzunduug der Tranen- 
sackwandung auf die Umgebung. Eine hochrote entziiiidliche Erhebung 
der Haut in der Gegend des Tranensacks ktindet dann die Tranen- 
sackphlegmono an. Warme Umschlage bringen sie zuriiek; allerdings 
schlieBt sich eine eventuell schon eingetretene Durchbruchsstelle des 
Eiters durch die auBere Haut (Trancnsackfistel) nie von selbst. 
Audi bleibt nach Riickgang der Phlegmone immer die zugrunde liegende 
Tranensackeiterung weiter bestehen. Wir mtissen daher nach geschehener 
Abschwelhmg fiir Behebung der Dakryozystoblennorrhoe, unter Um- 
htanden mit gleichzeitiger Exzision der'Fistel Sorge tragen. 

DaB beiderMikuliczschenKrankheit die Tranendriisen anschwellen, 
wurde schon S. 34 erwahnt. 

Sonst sind Tumoren der Tranendriisen und des Tranensacks auBer- 
ordentlicli selten. 

Die Erkrankungen der Bindehaut. 
Die Bindehaut ist die Fortsetzung der Haut des Gesichtes und der 

Lider. Man versteht ihre Bedeutung, wenn man die Entwickelungs- 
geschiclite der Augenlider durchgeht. Diese werden aus zwei Ektoderm- 
widsten gebjldgt, welche von der Stirn- und Wangeiigegend fter~~auT 
emander zuwachsen und in der spateren Lidspaltenzone mit ihren Kup- 
pen ineinander flieBen.   80 entsteht eine im fotalen Leben vollig abge- 

Conjunctiva tarsi sup. 

Conjunctiva tarsi Inf. 

— Obere Ubergangsfalte 

Conjunctiva bulb] 

Konjunktivalanteil der 
Hornhaut 

— Conjunctiva bulbi 

Untere  Ubergangsfalte 

Abb. 33.   Das Gebiet des Bindehautsacks auf dem Durchsohnitt. 
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3g Die Erkrankungen der Bindehaut, 

schlossene Hohle: der Bindehautsack. gyt m den letzten Sch^ger- 
schaftsmonaten offnet sich die Lidspalte wieder. Demnach bedeckt die 
BindehautHie Hinterflache der Lider (Conjunctiva tarsi sup. und 
inf.), geht dannin die obere, resp. untere Ubergaiigsfalte uber und 
liegt dem Augapfel als Conjunctiva bulbi auf (Abb 33); aber 
iiberzieht nicht allein das liber der Lederhaut liegende lockere episklerale 
Gewebe, sondern auch die Oberflache der Hornhaut Allerdmgs 
rechnet man anatomisch das Hornhautepithel und die ebenfalls aus del 
Bindehaut bervorgegangenen vordersten Hornhautschichten zur Horn- 
haut selbst. In klinischer Beziehung gehort aber die Hornhautober- 
flache zur Bindehaut; denn eine gauze Anzahl Bindehautaffektionen 
setzen sich kontinuierlich oder diskontinuierlicb auf die Hornhaut tort, 

Auf der Lidhinterflache ist die Conjunctiva (tarsi) fest und unver- 
schieblicb angewachsen. Innerhalb des Bereiches der Ubergangsfalte 
liegt die Bindehaut auf lockerem Sttitzgewebe. Auch kann man sie von 
der Sklera leicht mit einer Pinzette abheben und nur am Limbus corneae 
geht sie wieder eine feste Verbindung mit der TJnterlage em, indem sie 
die schutzende Decke der Hornhaut bildet. 

Die normale Bindehaut ist durchsichtig, feucht glanzend und glatt, 
Nur die Ubergangsfaltengegend zeigt Wiilste. 

Die Entzundunjien der Bindehaut. 
Die taschenformige Anordnung der Bindehaut ermoglicht leicht 

das Festsetzen von Keimen, die entweder aus der Luft ins Auge tliegen, 
mit den Fingern hineingewischt werden oder dem Tranensack ent- 
stammen. Viel seltener gelangt das Virus auf der Blut- oder Lymph- 
bahn in die Bindehaut. Andererseits unterliegt der Bindehautsack 
auch der Einwirkung mannigfacher chemischer und physikalischer 
Reize (Rauch, Staub,.Sonnenbestrahlung). 

411en Reizzustanden der Bindehaut ist die vermehrte Fullttnd 
der BindehautgefaBe gemeinsam. Wir sprechen von emer konjunkj 
tivalen Injektion. 

Differentialdiagnostisch wild die konjunktivale Injektion 
oft mit der ziliaren verwechselt und andererseits die Getaljiieu- 
bildung im Gebiete der Hornhaut falschlicherweise als Injektion 
aufgefaBt. Es gilt als Regel: Eine_GefaBinjektion kann nur dort zu_ 
finden sciu, wo schon normalcrweise GefaBe vorhanden and. Diese 
schwellen nur an, svie bei jedeni Entziindungszustand Da die Horn- 
haut normalerweise aber gar keine GefaBe hat, so muB es sich, sobald 
GefaBe innerhalb des Hornhautgebietes sichtbar werden, urn erne patho- 
logische Neubildung, nicht urn eine Injektion praformierter GefaBe 
handeln. Wir sprechen nicht von einer Injektion, sondern von emer 
Vaskularisation der Hornhaut. 

Zwischcn konjunktivaler und ziliarer Injektion besteht 
folgender Unterschied. Im ersteren Falle erweitern sich die ganz 
oberflachlich gelegenen BindehautgefaBe, was daran kennthch ist, daB 
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Me Entziindungen der Bindehaut. 39 

man jedes einzelne GefaBastchen sich als liellrotes, scharf unn-isscncs 
Aden:hen auf der weiBen Sklera abheben sicht. 1st man im Zweifel, 
ob es oberfliiehliche oder tiefe GefaBe sind, dann brauchl man mir den 
Versuch zu machen, die GefaBe auf der Sklera zu verschieben, und man 
wird dann finden, daB jede einzelne Arterie und Vene sich liin- und her- 
ziehen liil.lt. Bei der ziliaren Injektion handelt es sich dagegen um die 
Fullung der tiefen (ziliaren) GefaBe (s. S. 5, Abb. 3), die innerhalb 
der Lagen der Sklerallamellen verlaufen und daher in ihren Konturen nur 
|anz verwaschendurchschimmern. Siegebeneinendiifusblaulieh-rotlichen 
Schein. Die Injektion lal.h sich niclit in einzelne Aste aufToseii und i.st 
unverschieblich. Viclfach sind konjunktivale und ziliare Injektion 
ziisammcn vorhanden. Von crnstcrer Bedeutung ist stets die Fullung 
der tiefen GefaBe; denn sie zeigt uns an, daB die tiefen und wichtigen 
Organe des Augapfels erkrankt sind, wahrend die konjunktivale In- 
jektion an sich nur ein mehr oder weniger harmloses Leiden des auBeren 
Auges ankundigt. Allerdings darf man uie unterlassen auch die Horn 
hant nach Krkrankungen abzusuchen; denn viele Hornhautaffektionen 
lehen, sofern sie oberflachlich sitzen, mit einer konjunktivalen Injektion 
cmlicr und konnen, wenn sie iibersehen werden, zu Triibungen und 
Behstorungen  AnlaB. geben. 

Die Bindehautentziindungist ein ungemein verbreitetes Leiden. 
Man spricht von einer Conjunctivitis simplex, sofern nicht An- 
zciclicn einer Ihfektion oder schwereren Erkrankung vorhanden sind. 
Aufenthalt in staubiger Luft, intensive Einwirkung von Wind und Wetter, 
larte Beschaffenheit des auBeren Hautiiberzugs des Korpers, Neigung 
zu Katarrhen der Schleimhaute, zu Skrophulose sind die Ursachen. 
©ft sehen wir auch eine Rotting der Bindehaut auftreten, wenn falsche 
Brillenglaser getragen werdehT IiPanderen BUllen wiederum ziehen 

"clrrrnrfeche Nehwellungszustande der Nasenschleinihant. gejgtumdeyia- 
.tionen und Polypen der Nase durch_ve,nose Blutstauun^ die konjunk- 
tivalen GefaBe in Mitleidenschaft. Die von der Conjunctivitis simplex 
erzeugteh Beschwerden bestehen in dem Gefiihle der Troekenheit und 
des Reibens im Bindehautsack beim Lidschlage, als wenn etwas tm Auge 
fcheuerte. Dabei konimt es zu Traneii und Lichtscheu. Im allgemeinen 
sind die Klagen auch abhiingig von dem ncrvosen Zustande der Patienten. 
Keurastheniker und Hysterische peinigen den Arzt mit immer neuen 
Beschwerden, trotzdem kaum die Anzeichen einer Reizung vorhanden 
sind. und robuste Individuen tragen eine schwere Konjunktivitis mit 
sich  lierum, ohne ein Wort zu verlieren. 

Man verordnet Adstringentien zum Eintraufeln. Beliebt ist das 
Zinksulfat (Zinc, sulf. 0.03: Resorzin 0.2 ;Aq. dest. ad 10,0). Vorsichtiges 
Tuschieren der Bindehaut des Tarsus mit dem Alaunstift bringt oft 
auch Linderung. Zu vermeiden ist der langere Gebrauch des Argentum 
nitricum, weil sich das Silbersalz mit der Zeit in der Konjunktiva als 
schuarzer Niederschlag festsetzt und zu der sehr entstellenden Argy- 
rosis conjunctivae AnlaB gibt. In langwierigen Fallen schafft manch- 
mal die Behandlung der Nase als des Ausgangspunktes der chronischen 
Konjunctivitis voile Heilung. 
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40 Die Erkrankungen tier Bindehaut. 

Geht die chronische Bindehautentziindung imt emer Rotung der 
Lidrander an' den Lidwinkeln einher, dann findet man oft im Ab- 
strich Diplobazillen (Morax-Axenfeld), dicke paarweise anemander 
hangende   Gram-negative   Stabchen.     Knergische  Zinktherapie   leistet 

dann gute THehste. r lA a/s. 'A       •   .   XhL ^ ^ ' 
Die akuten Bindehautentztindungen sind meist mfektioser JNatur. 

Namentlich bei der vielfach durch Pneumokokken bedmgten Tranen- 
sackeiterung quellen die Entziindungserreger immer wieder in den 
Bindehautsack und rufen hier Schiibe akuter Entziindung hervor Man 
muB daher bei alien hartnackigen Konjunktivitiden ebenso aut das 
Resultat des Ausstrichpraparates als auch auf den Zustand derlranen- 

wege achten. 
Die Behandlung akuter Pormen der Konjunktivitis bevorzugt wie- 

derum die Anwendung kuhler Umschlage und der adstimgierenden 
Tropfen. In heftigen Erkrankungen kann man auch mit emem nut 
2°/nigem Argentum nitricum getrankten Pinsel die umgeklappten Lider 
innen rasch bestreichen und den UberschuB mit Kochsalz neutrah- 
sieren (damit kein Sohaden an der Hornhaut angenchtet wird). 

Drei infektiose Bindehauterkrankungen erfordern eine be- 
sondere Besprechung: die Granulose, die Blennorrhoe und die Diphthene. 

Die Grranulose (Trachom) 
Die in den Napoleonischen Feldziigeii aus Agypten eingeschleppte 

(daher auch agyptische genannte) Bindehautentziindung ist sicher uber- 
tragbar- ihr Erreger ist jedoch noch unbekannt. Man glaubte sieschon 
in den Prowaczekschen EinschluBkorperchen gefunden zu baben, doch 
kommen diese auch bei Blennorrhoea neonatorum und bei Vagmal- 
affektionen vor. 

Die Ansteckung erfolgt nie durch die Luft. Vorbedmgung ist stets 
unmittelbare Ubertragung TOnJ\ngfi 7,U Auge durch Sekret, vorzuglich 
bei gemeinsameTTIenutzung von Handtiichern und Waschwasser. 1m 
eingetrockneten Zustande_^cheini-_das Virus bald seme Infelrtiosjtat_ 
einzubiiBen. Trachome im Narbenstadium sind kaum noch geiahrlich, 
dagegen die frischen, mit Sekretion einhergehenden desto mehr. 

' Ein akutes Trachom im Sinne plotzlichen Auftretens und raschen 
Verschwindens gibt es nicht. Die Erkrankung ist vielmehr ausnahmslos 
chronisch. Hochstens kann man von einem akuten Begmn reden; doch 
sind die stiirmisch einsetzenden Palle nur durch Mischinfektionen mit 
anderen Keimen in ihrem Beginne verdeckt. 

Die Erkrankung heiBt auch Granulose, weiljdeme sul^ej^ondsel 
(Korner   Granula) in ausgesprochenen Fallen das Krankheitsbdd be- 

\ herrschen.   Es  gibt aber auch Trachome  ohne  klinisch deut- 
liche    Follikel    und    andererseits    Bindehautkatarrhe    mit 

I  Follikeln, die mit Trachom gar nichts  zu tun haben. 
Im Gegenteil miissen wir den Follikularkatarrh (Conjuncti- 

vitis "To'llicularis)   vom   Trachom   schari  tremien.    Die   Bindehaut 
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Die Granuloso (Trachom). 41 

besitzt wie die anderen Schleimhaute einen driisigen Apparat, indem 
Lymphfollikel in ihr Gewebe eingestreut sind. Normalerweise sind diese 
Follikel aber in die glasklare Bindehaut eingebettet und vorzugsweise 
nur dort ausgebildet, wo die Fliissigkeit im Bindehautsack sich am 
ehesten ansammelt. Deshalb finden wir sie in der ganzen Ausdehnung 
der Konjunktiva des unteren Tarsus und der unteren tJbergangsfalte 
und an der Innenflache des oberen Lides nur nahe dem inneren und 
auBeren Lidwinkel. Gemeinhin ist die Bindehaut in der Mitte des oberen 
Tarsus und die obere "Dbergangsfalte ganz von ihnen frei. 

Schwellen die driisigen Gebilde bei allgemeiner lymphatischer 
Diathese, bei Skrophulose oder auch bei leichten infektiosen Reizungen 
an; dann erscheint die Innenflache der Lider dort, wo schon in normalen 
Zeiten die Follikel eben angedeutet sich abheben, von feinen Erhaben- 
heiten eingenommen, die Bindehaut selbst behalt aber durchaus ihr 
klares nicht aufgelockertes Aussehen. Das ist das Bild der Conjunctivitis 
ifollicularis. Nie_kommt es zum Platzen der Follikel und zur Narben- 
bildimg. 

2umJTrachom_geh6rt jedoch die niikroskopisch als diffuse Rund- 
zelleninflltration"anzusprechende Triibung und Schwellung sowie 
Rotung der ganzen befallenen Partie. Das beste Kriterium 
sind immer die durch die Bindehaut des oberen Lides normalerweise 
als gelbe Striche durchscheinenden Meibomschen Drusen (s. S. 29). 
Sind sie trotz des Vorhandenseins von angeschwollenen Follikeln gut 
erkennbar, dann kann man Trachom ausschlieBen. Andernfalls ist die 
Diagnose auf Trachom erlaubt. Schwierig bleiben manche Falle auch 
fur den Getibten immer. 

Auf keinen Fall ist es aber angangig, die Conjunctivitis follicularis 
als em leichtes Trachom anzusehen. Eine follikulare Bindehautent- 
ztindung ist keineswegs ubertragbar, das Trachom stets. 

Wir haben somit zur Diagnose des Trachoms zwei Merkmale 
kennen gelernt: die triibe Schwellung des Gewebes und das Auf- 
fcauchen neugebildeter Follikel an Stellen, die normalerweise 
keine fiihren. Mit Vorliebe sitzen die Trachomgranula in der oberen 
Dbergangsfalte, iiberziehen den Tarsus des oberen Lides und nehmen 

frvon oben nach unten an Haufigke'it ab. An der Conjunctiva tarsi inf. 
1 jommen sie auch vor, selten so zahlreich wie oben. Bei der Conjunctivitis 

lollicularis ist gerade das Umgekehrte der Fall. Auf der Augapfelbindehaut 
setzen sich Trachomfollikel kaum fest, eher noch auf der Karunkel 
md der halbmondformigen Falte (siehe Abb. 31, S. 35). Dafiir wird 
iber die Hornhaut schon fruhzeitig von der Erkrankung in Mitleiden- 
ichaft gezogen, nicht durch eigentliche Follikelbildung, sondern den 
iog. Pan nils  trachoinaijajius.  

Wahrscheinlich    durch    Einwirkung   des   mibekannten    Erregers, 
licht, wie man friiher glaubte, infolge daueTiuIen Reibens der mit Fol- 
ikeln   besetzten   rauh  gewordenen   Innenflache  des   Oberlides,   bildet 
deli   ein   aus   den   BindehautgefaBen   hervorsprieBender   IJberzug   des 

;i >beren Hornhautrandes aus, dor alliniihlich, begleitet von  einer grau- 

< 
X 
CD 
J 

i 
u 
I 
Q 

< 
0. 
Q. 
U 
I 
w 
\L 

J 
X 
< 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



42 Die Erkrankungen der Bindehaut. 

sulziaeiiTrubun-i. sieh vonobenherauf dieHornhautherabsenkt(Abb.34). 
imr-«efiBeT5na«h durch Anastomosen ein Netzwerk, bewahren dabei 
aber immer die Richtung von oben nach unten.   Anatomisch bestent 

der Pannus aus einer ZelliMutxatioii 
zwischen Epithel und Bowman seller 
.\fembran der Hornhaut, in die die rie'ii- 
gebildeten   GefaBe  einwuchcrn. 

Die in der Conjunctiva tarsi und den 
Obergangsfalten befindlichen Follikel sind 
ebenfalls  in  eine Rundzelleniniiltration 
eingebettet.  Sie heben sich in ihr nicht 
durch Abgrenzung mit einer Membran, 
sondern  lediglich   dadurch  ab,  daB  an 
den betreffenden Stellen die Infiltration 
iritensiver wird.   So entstehen sckon bei 
schwacher VergroBerung im Schnitt leicht 
erkennbare rundliche Zellherde, die all- 
mahlich   eine  dichtere  Randinfiltration 
von  einem  helleren  sparlich   farbbaren 
Zentrum unterscheiden lassen.   Es liegt 
daran, daB der Follikel mit der Zeit in 

„erweicht",  womit  klinisch   seine  Umwandlung   von 
KiKilchen  in ein  „sagokomartiges:' weiches  Gebilde 
Die   zentral   einsetzende   Erweiclmng   des   Folhkels 

leitet eine Art Selbstheilung ein; denn durch VergroBerung der I h tritus- 
masse  arbeitet sich  der gallertige  Pfropf immer mehr nach  dei;■ Ohei- 
flache durcli, bis'schlieBlich eine nur nock ganz diinne Gewebsbrucke 
ihn von dem Austreten in den Bindehautsack zuriickhalt. Endlich platzt 
der Follikel und entleert so seinen Inhalt in den Bindehautsack. 

Das Platzen der Follikel wird die Ursache fiir das Einsetzen von 
Narbenbildung. Allmahlich geht die Erkrankung in das Stadium des 
Nar bentra cho m s iiber. Dieser Vorgang spielt sich aber nicht im ganzen 
Gebiete des Bindehautsackes auf einmal ab, sondern ganz schubweise 
und in Irfeeln.  Frisch hervorsprieBende Follikel und vernarbende Krater- 
chen linden sich nebeneinander und gerade das durch viele Jahre lun- 
durch,  ja unter Umstanden zeitlebens immer erneute Hervorbrechen 
und Wiederabnehmen der Krankheitserscheinungen ist fiir das Tracliom 
typisch    Die Narben kommen dadurch zustande, daB in das von dem 
ausgetretenen Follikelinhalt hinterlassene Bett Bindegewebszuge hinem- 
.sprieBen, indem zunachst Granulationsgewebe produziert wird, welches 
spater durch   Organisation  schrumpft.    So  tragt jeder geplatzte  und 
durch  Narbengewebe ersetzte  Follikel dazu  bei, daB  ein  Narbenzug 
an der  Oberflache der Bindehaut und damit an  der Lidinnenflache 
zur Geltung kommt.   Das Vielfache dieser kleinen Vernarbungen zwingt 
schlieBlich die Bindehaut einerseits zur Verodung  und fiihrt anderer- 
seits zu einer sehr charakteristischen  „nuBschalenf6rmigen'-  Verkruin- 
mung der Lider.  Wie die Sehne den Bogen, so spannt mit der Zeit die 
Summe der einzelnen Narbenziige das  Lid an   seiner Innenflache  an, 

Abb. 34.   Pannus trachomatosus. 

seinern   Inneren 
einem   hiirtliehen 
zusamnienhiingt. 
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Die Granulose (Trachom) 43 

so daB es innen ausgehohlt, auBen verkrummt erscheint. Es liegt nicht 
mehr der Hornhaut auf wie die Gelenkpfanne dem Gelenkkopfe, sondera 
es hebt sich in der Mitte von der Hornhaut ab, urn namentlich in der 
Gegend des freien Lidrandes sich nach dem Auge zu umsttilpen. Dadurcl) 
entsteht ein Entropium des Lidrandes verbuhden mif ScEIeifen der 
Wimpern auf der Hornhaut (Trichiasis eventuell auch Distichiasis: 
s. S. 31). Die Folge hiervon sind wieder Hornhautgeschwiire, die sehr 
langsam heilen und Triibungen zurticklassen. Die Verodung der Binde- 
hautoberflache im Narbenstadium bringt schlieBlich auch die Benetzung 
des Bindehautsackes zum Versiegen und das trostlose Etidstadium 
schwerer Trachome ist eine Eintrocknung (XerosTs) der "Augapfelober- 
fJMie, verbunden niit volliger Triibung derH'ornhaut, 1st der garize" 
Bindehautsack verodet, dann ist allerdings auch dem Weiterwuchern 
der Erkrankimg ein Ziel gesetzt; das Trachom erlischt. 

Die Fiirsorge erstreckt sich vor allem auf die Prophylaxe. Sezer- 
nierende Trachome mussen isoliert und samtliche Granulose-Kranken 
mtissen auf die Gefahr fiir ihre Umgebung aufmerksam gemacht und 
zu groBter Sauberkeit angehalten werden. 

Fiir die Patienten ist die Behandlung eine eben so groBe Gedulds- 
probe wie fiir den Arzt, Nach AbschluB eines Heilverfahrens tritt nur 
zu oft wieder ein Riicktall ein. Wir gehen am zweckmaBigsten wie folgt 
vor. Frischere Trachome mit eben auf- 
sprieBenden Follikeln werden taglich mit 
einem in Sublimatlosung 1: 1000 ge- 
tauchten Wattebausch nach Umklappung 
der Lider „abgerieben". Sehr zahlreiche 
und sulzige Follikel werden mittels be- 
sonders gearbeiteter Pinzetten ausgeroht 
(Abb. 35a) oderausgequetscht (Abb. 35b); 
einzelne mit einem Messerchen geoffnet. 
Der Zweck ist, den Follikelinhalt mog- 
lichst friihzeitig zum Austritt zu bringen, 
ehe er durch spontanes Platzen zu aus- 
gedehnten Narbenbildungen AnlaB gibt, 
und den Verlauf des ganzen Prozesses 
abzukurzen. Nachbehandlimg mit Tu- 
schieren mit Cuprum sulfuricum^jSiift, 
ipater mit Massage mittels Ku|)foi'azotat- 
Salbe ist empfehlenswert. 

Greift der trachomatose ProzeB in 
lie Tiefe, so daB er oberflachlichen Be- 
landlungsmethoden entzogen ist, dann 

jfcommt die Ausschalung des Tarsus 
Abb. 35 a. 

Koilpinzette. 
Abb. 35 b. 

Quetschpinzette. 
iamt ti'achomatoscr Bindehaut und die 
DecTuuig des Defektes durch die hiniiber- 
;ezogene  Bindehaut  der  oberen_Uber- 
;angsfalte in Frage.   Wenn auch dievon der Operation erh offte Kupie- 
•img des ganzen Prozesses leider illusorisch geblieben ist,  so wirkt die 
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44 Die Erkrankungen der Bindehaut. 

Tarsusaussckalung dock guhstig durch Beseitigung der etwa eingetretenen 
Tarsusverkriimmung einesteils und durch Streckung und Ausgleickung 
der Buchten der Ubergangsfalte andererseits. Damit wird vermieden, 
da8 der trackomatose ProzeB sick an unerreickbaren Stellen verkneckt 
und von kier aus immer von neuem wieder hervorbrickt. 

Trickiasis, Distickiasis, Entropium werden operativ beseitigt 

(s. S. 32). 

Blennorrhoea conjuiictivae. 
Unter Blennorrhoe des A'uges (Augentripper) im engeren Sinne 

verstekt man die Infektion der Bindekaut mit dem NeiBerscken Gono- 
kokkus In ganz seltenen Fallen mir wird das gleicke klinische Krank- 
heitsbild durck andere Erreger (Stapkylokokken etc., EinschluBkorper- 
eken von Prowaczek) kervorgerufen. 

Die Infektion tritt em bei Neugeborenen durck Beriikrung der 
Augen mit gonokokkenhaltigem Vaginalsekret intra partum, bei Er- 
wacksenen durck zufalliges Hineinwiscken. In beiden Fallen kommt 
nack einer kurze Zeit ankaltenden Sekretiou einer mit Flockcken 
sBwniscktfiii-Traneiiflussigkeit.die typiscke, rein eiterige Absonderung 
zustande, so daB der Eiter aus der Lidspalte kerauslauft. Die Bindekaut 
ist dabei dunkekot injiziert, wulstig aufgelockert und sammetartig rauk. 

AuBerdem kat der Gonokokkus die Fakigkeit, dasHornkautepitkel 
zum Einsckmelzen zu bringen und Hornkautgesckwiire zu erzeugen, 
die bald zur Perforation und Zerfall der ganzen Membran fiihren konnen. 
Hierin liegt die grofite Gefakr; sie ist beim Neugeborenen (Blennorrkoea 
neonatorum) geringer als beim Erwacksenen (Bl. adultorum). Wakrend 
man beim Neugeborenen einige Sickerkeit ubernekmen kann, daB erne 
Hornkaut, die beim Eintritt der Bekandlung nock intakt ist, auck 
klar bleibt, ist die selbst kurze Zeit nack den ersten Symptomen der 
Erwacksenen-BlennorrkQe einsetzende Therapie keineswegs vollig Herrm 
der Lage. Selbst sorgsamste Pflege kann manckmal die Katastrophe 
nicht verkindern. 

Die Verkutung der Blennorrkoe der Neugeborenen gesckiekt 
bekanntlick durck Anwendung des Credeschen Verfakrens (Eintraufeln 
eines Tropfens 1—2°/0igen Arg. nitr. in die Lidspalte nack der Geburt). 

Eine ausgesprockene Blennorrkoea neonatorum wird zunackst 
mit Tusckieren der Conjunctiva tarsi mit 2°/aiger Arg. nitr.-Losung 
und Sjiblimatumscklagen 1:5000 bekandelt, Man klappt die Lider 
vorsicktig um, bestreickt die Innenflachen mit der Losung und neu- 
tralisiert zum Sckutze der Kornea den UbersckuB sofort durck Nack- 
spiilen von Kocksalzlosung. Vor allem ist das Augenmerk auf Ver- 
hiitung der Verklebung der Lidspalte durck eingedickten Eiter zu rickten. 
Oftere Ausspulung_des_Bindekautaackea mit Borwasser oder ganz 
sckwacker~C5sung von KaiTum kypermang. 1: 15000 sind notig. Ver- 
klebte Lider offne man nie gewaltsam, okne die eigenen Augen durck 
eine Sckutzbrille vor Hineinspritzen des angestauten Sekretes zu be- 
wakren. 
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Die Conjunctivitis diphthcrica. 45 

Geht die Sekretion und Schwellung zuriick, dann ersetzt man das 
Tuschieren zunachst durch Eintraufeln von l°/0iger Arg. nitr -Losung 
spater von  10% Protargol. 

Sind Hornhautgeschwure vorhanden, dann ist groBte Vorsicht 
bei dem Umklappen der Lider geboten, damit die Hornhaut nicht 
platzt. Unter alien Umstanden gehoren dergleichen Falle in klinische 
Pflege. Mit dem Rtickgang der Eiterung pflegen die Hornhautgeschwure 
sich zu reinigen und zu vernarben, doeh erfordert die Nachbehandlung 
wegen der Gefahr ektatischer Narbenbildung (siehe Staphyloma corneae, 
S. 61) das Anlegen von Druckverbanderi. 

Die Blennorrhoe der Erwachsenen bedingt zunachst, wenn 
nur ein Auge ergriffen ist, den Schutz des anderen. Zu diesem Zwecke 
legt man auf das gesunde Auge ein Uhrglas, das man ringsum mit Heft- 
pflaster anklebt und dureh welches man ohne Verbandwechsel den 
Zustand des gesunden Auges iiberwachen kann. 

Beim Erwachsenen ist das souverane Mittel das Kalium hyper- 
manganicum. Sobald ein praktischer Arzt einen Pall von Blennorrhoe 
der Erwachsenen feststellt, ordne er sofort die sog. groBen Wa- 
s chun gen mit Kalium hyper manganicu m an. Man laBt aus einem 
emeu Liter fassenden Irrigator in schwachem Strome eine erwarmte, 
frisch bereitete Losung von Kalium hypermang. 1: 15000 langsam in 
die geoffnete Lidspalte laufen, wobei man durch" AbzieEeiT des oberen 
und unteren Lides dafiir sorgt, daB die Pliissigkeit auch in die Buchten 
ier Ubergangsfalten eindringt. Die Methode ist einfach und von alien emp- 
Eohlenen die unbedingt sicherste. Rasch versiegt der Eiterstrom und ver- 
ieren sich die Gonokokken aus dem Sekret. Die Spulungen konnen 

l bis zu viermal taglich angewandt werden und in der Zwischenzeit laBt 
1 nan dauernd Umschlage mit der Losung von Kali hypermanganicum 

nachen. Trotzdem besteht stets groBe Gefahr fur die Hornhaut, und es 
st deshalb moglichst baldige Ubernahme der Behandlung durch einen 
^acharzt notwendig. 

Nach Abheilen einer Blennorrhoe sieht man gewohnlich der Binde- 
,? taut nicht das Geringste an. Hornhautaffektionen hinterlassen selbst- 

.A rerstandlich Triibungen in alien moglichen Pormen. 

Die Conjunctivitis diphtherica. 
In einer bestimmten Gruppe von Bindehauterkrankungen kommt 

s zu Membranbildungcn. Sie werden daher mit dem Sammel- 
amen Conjunctivitis pseudomembranacea belegt. Die Haute 
estehen aus abgeschiedenem Fibrin. Liegt dieses auBen auf der Kon- 
mktivaloberflache, so daB das Hautehen ohne Substanzverlust abgezogen 
'erden kann, dann spricht man von Bindehautcroup. Ist das Fibrin 
Is ein Netz in das Gewebe der Bindehaut selbst hinein ergossen, so daB 
lan die Haut nicht entfernen kann, ohne Stiicke der Konjunktiva mit 
bzureiBen, dann besteht nach dem klinischen Bilde Bindehautdiph- 
tierie.    Hiermit ist noch nicht entschieden,  ob die Erkrankung von 
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46 Die Erkrankungen dcr Bindehaut. 

Diphtheriebazillen oder durch andere Ursachen hervorgerufen istj 
Die Fibrinausscheidung ist lediglich eine Reaktion der Bindehaut aut 
eine cbemische Atzwirkung. Man kann durch Auftropfen von Kahlauge 
in schwacher oder starkerer Konzentration bei Versuchstieren alle 
Grade der Conj. pseudomembranacea vom leichtesten Croup bis zur 
schwersten Diphtherie erzeugen, genau so wie man auch durch das 
sterile Bouillonfiltrat virulenter Diphtheriebazillen erne nicht mfek- 
tiose, aber doch von Bazillen urspriinglich herrtihrende Atzwirkung 
an der Bindehaut setzen kann. 

Die Ursachen der Conj. pseudomembranacea sind also durchaus 
nicht emheitlich. Bakteriell kommen auBer den Diphtheriebazillen 
noch Stroptokokken, Staphylokokken etc. in Frage. Erst das Ergebms 
der Abimpfung sichert die Diagnose „echte Diphtherie". 

Im Vordergrund des klinischen Bildes steht die Bildung der weifi- 
gelben schmierigen Membranen auf der Bindehaut der Lider. Beim 
Croup hinterlafit die abgezogene Membran eine leicht blutende dunkcl- 
rote und aufgelockerte Bindehautoberflache. Boi der Diphtherie ist 
das Gewebe teilweise bis tief in den Tarsus und die Ubergangsfalten 
hiiiein nckrotisch. Die Diphtherie ist also die schwerere Erkrankung, 
deren Heftigkeit sich dann auch in einem Lidodem und in einer Starr- 
licit der Lider auspragt, so daT3 es oft unmoglich ist die Lider umzu- 
stulpen. 

Das aus der Lidspalte hervorquellende Sekret ist triib wasserig, 
durchsetzt mit kleinen Fetzen. 

Bei echter Diphtherie Kept stets die Gefahr vor, daB die Hornhaut 
vonfoxinen der Bazillen angegriffen eiterig zerfallt. Man darf deshalb 
in siclier gestellten Fallen mit einer energischen Serumtherapie (4000 
Imm.-Einheiten) nicht zogern. Auch sonst droht dem Auge dadurch 
Schaden, daB derbe Vernarbungen und Verkrummungen des Lides, 
Bruckenbildungen zwischen der Lidriickflache und Bulbusvorderflache 
(Symblepharon) nach AbstoBung der nekrotisierten Flachen sich ein- 
stellen. 

Skrophulose Bindehautentziindung. 
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Infektionen von auBon 

her stehen diejenigen indirekt auf Infektion beruhenden Bindehaut- 
erkrapkungen, welche Teilerscheinungen eines Leidens des Gesamt- 
organismus sind. Hier spielt die Skrophulose die Hauptrolle. Gerade 
am Auge konnen wir feststellen, in welch naher Beziehung die Skrophu 
lose zur Tuberkulose steht. Nach der Widerstandsfahigkeit dem Tubor- 
kelbazillus gegeniiber konnen wir drei Kategorien von Menschen unter- 
scheiden, wobei vorausgesetzt werden muB, daB ein jeder dann und 
wann einmal Tuberkelbazillen in sich aufnimmt. Der ganz Widerstands- 
fahige erledigt die Abwehr des Tuberkelbazillus, ohne iiberhaupt ein 
krankhaftes Symptom zu zeigen. Sei es, daB sein Driisenapparat den 
Eindringling unschadlich macht oder daB seine Korpersafte ein Haften 
der Bazillen verhindern, jedenfalls wird ein solcher Mensch dem Ba/.illus 
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Skrophulose Bindehauteritzundung. 47 

nie unterworfen In einer zweiten Kategorie kann der Bazillus schon 
eimgermafien FuB fassen. Er wird in den Driisen nicht bald abgetotet 
sondern verursaeht Erkrankung der Driisen, die somit Depots von 
Bazillen enthalten. Von hier aus konnen Bazillen in den Kreislauf ge- 
raten und, obwohl dann bald absterbend, anderswo Krankheitser- 
schemungen auslosen. Das ist die Kategorie der Skrophulosen. Und 
Brittens wuchert der Bazillus im Korper weiter, neue Kolonien bildend 
und Zerstorungen anrichtend. Das ist die Kategorie der Tuberkulosen. 
Hwisehen diesen 3 Moghchkeiten sind natiirlich keine feststehenden 
Orrenzen, sondern alle moglichen Ubergange gegeben 

Zweifellos haben wir es bei dem Typus der skrophulosen Bindehaut- 
entamdung    der   Phlyktane,   mit   einer  unmittelbaren   Einwirkung 
von Tuberkelbazillen oder ihrer Zerfallsprodukte zu tun.    Nichtsdesto 
wemger finden wir nie in den Eruptionen Tuberkelbazillen, noch gelingt 
fcne Weiterimpfung.   Wir konnen aber an Tieren  durch  Einbringen 
von Tuberkelbazillen  ms Blut Phlyktanen  mit alien Einzelheiten  der 

i menschhchen Erkrankung erzeugen und finden auch im Schnittpraparat 
« lie   Merkmale   der   tuberkulosen   Infektion   (Rundzellen,   Epitheloid- 

<u sellen   Riesenzellen) wieder.   Es fehlt nur die Verkasung und der Nach- 
*ms der Bazdlen.   Man spricht daher von der Phlyktane als von einer 

uberkuloiden Eruption,   indem  man annimmt,   daB abgestorbene Ba- 
allen oder Bazillensplitter in das Gewebe geraten und hier durch ihre 
Umsatzprodukte   Schadigungen   erzeugen,   die   dem   echten   Tuberkel 
;war ahnhch sind, aber eine mehr oder weniger harmlose Erkrankung 
larstellen. 6 

I a. 1  FT? ™& sich ^ Phlyktane als eine miliare knotchenformige 
_. £habenheit, die im frisehen Zustande auf ihrer Spitze eine wasserklare 

:ll.'",r J>lase  zu tragen scheint.    Indessen  enthalt sie in Wirklichkeit 
:eme ihissigkeit.. sondern es ist nur die Zellinfiltration, die durch die 
Bindehaut hmdurchschimmert.    Rings  um  diese  klare  Kuppe herum 
eg] <:m Kran/. erweiterter hellroter GefaBe.   Auf Druek ist das Gebilde 
.icht im mmdesten schmerzhaft, wenn es auch heftige Reizerscheinungen 
Blenching, Iranentraufeln) verursaeht.  Schon am 2. bis 3. Tage schmflzt 
le Kuppe   der Phlyktane   em   und nun wird aus ihr ein minimales 
on   erhabenen   Random   umgebenes   Geschwiirchen.    Bald  resorbiert 
ich die Phlyktane,  oline eine Spur" zu hhiterlassen;  doch tauchen oft 
n anderen Stellen neue Eruptionen auf, die denselben Verlauf nehmen 

Mit Vorhebe finden   wir  die Phlyktane  am Hornhautrande noch 
u   Gebiete  der  Bmdehaut.    Hier  liegt  das^fermr-Rarrdgchlmgennetz 

■ er  BmdehautgefaBe,  in  dem  sich  die  Triimmer  von  Bazillen leicht 
- Jigen konnen.   Sic tritt als Solitarphlyktane, dann meist etwas groBer 
* ier als erne Reihe  von „Sandkornphlyktanen" in Gestalt ganz feiner 

.ornchen m die Erscheinuni^Auch lokalisiert sie sich manchmal weiter 
3 vom Limbus mitten in die Conjunctiva bulbi.   Ahnliche in der ober- 

I ichhchsten Lage der Hornhaut zustande kommende iiber das Niveau 
i icht  hervorragende   Herdchen  werden   als  Hornhautphlyktanen  be- 
<! iciinet.   S,ie beweisen die enge Zusammengehorigkeit der oberen Horn- 

M lutlamellen mit der Bindehaut. 
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48 Die Erkrankungen do;  Bindehaut. 

Die innerhalb der Conjunctiva bulbi zur Entwickelung gelangte 
Phlvktane ist nie von iiblon Komplikationen begleitet; sic heilt, ohne 
sichtbare Spuren zu hinterlassen, ab. Dagegen kannes bei den am 
Limbus und innerhalb der Kornea entstehenden Phlyktanen durch 
sekundare Infektion zu tfornhautgeschwuren kommen, die die ^eigung 
,„».   Durehbruch   liabon   (s.  S. 56).   Vorsicht ist daher  stets geboten. 

Die Behandlung sucht durch Massage des Auges mit l°/0iger Queck.^- 
silberprazipitatsalbe (Hydrarg. praec. flav. 0,1; Vaselin. ad 10,0) die 
scbneile Resorption der Infiltration zu fordern, daneben auch aiiti- 
infektios zu wirken, wahrend die Reizerscheinungen und die Lichtscheu 
am besten mit kalten Borwasserumschlagen bekampft werden. In Be- 
riicksichtigung des allgemeinen Zustandes verordnet man auBerdem 
Lebertran, moglichst gute Ernahrung und Salzbader. Auch wended 
wir gern Korperbestrahlungen mit kiinstlicher Hohensonne an. Hart- 
tiackig rezidivierende Falle werden  durch  eine Tuberkuhnkur gtinstig 

beeinfluBt. ,      , 
Der Phlvktane   oft   tauschend ahnlich,   ihrem Wesen nach  aber 

grundverschieden ist die_Episkleritis.   Auch sie erzeugt erne buckel- 
/ '   formioc Erhebung mit Vorliebe am Limbus, doch ist der Knoten mfolge 

SeSeTBildung  imter der Bindehaut, also im episkleralen Gewebe von 
einer blauroten'diffusen  (ziliaren) Injektion umgeben.   Es kommt me 
zu  oesehwurigen   Prozessen,  wohl aber ist die Episklentis  erne Ian* 
wierige Erkrankung, deren TTrBacheLuea. Tuberkulose und Rheumatis- 
mus sein konnen.  Im Gegensat/. /.ur Phlvktane ist sie auf Druek empfind- 

TTcTT well die ziliaren Nerven in der befallenen Schichte verlaufeii^enJi_ 
•fit aber dafiir der begleitenden Reizzustande (Tranentraufeln, Licht- 

scheu)   die die skrofulosen Affektionen kennzeichnen. 
Therapeutisch kommen warme Umschlage, auBerdem antiluetische 

oder antituberkulose Kuren in Betracht. Bei rheumatisoher Grundlage 
gibt man gern Salizylsiiurepraparate, Aspirin usw. 

Der Fruhjalirskatairh. 

Bei Kindern mit lymphatischer Diathese, vor allem Knabeu ver- 
andert die Bindehaut des Tarsus ihr Aussehen, als wenn erne _ milchige 
Triibung die Membran durch trankt hatte. Auch am Limbus innerhalb 
der Lufspaltenzone konnen Elache milchige Erhabenheiten auitreten. 
In schwereren Fallen treibt die Bindehaut formlich Auswuchse von 
milchig-roter Farbe, die durch das Hin- und Hergleiten des Lides abge- 
plattei werden, so daB sogenannte ^pflastersteinformige Wucherungen 
die Lidinnenflache bedecken. Im Gegensatz zum Trachom smd die 
Erhabenheiten hart. Sie bestehen aus einem derben Gertist von Bmde- 
gewebsfasern, die sich baumartig verzweigen. Auffallend ist der_groBe 
Gehalt der Wucherungen an eosinophilen Zellen. ~J 

Die Erkrankung tritl periodenweise auf; sie Sackert mil luntritt 
der wa-men Jahreszeit heltig auf und geht mit Beginn des Herbstes 
zuriick, urn im nachsten Friihjahr wieder vermehrte Ausdehnung zi 
gewinnen     So vergehen mehrere Jahre, bis mit AbschluB der korper 
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Die Tubcrkulose der Bindehaut. — Die Erkrankungen der Hornhaut. 49 

lichen Entwicklung das Leiden von selbst erlischt. Die Ursache ist un- 
bekannt. Vielleicht wirkt innere Veranlagung (lymphatische Diathese) 

i und Sonnenlicht zusammen. Unter LichtabschluB sieht man jedenfalls 
manche Falle abheilen. Sonst verordnet man die ubliche antiskrophulose 
Therapie. Vor allem wird das Einstreichen von Salben sehr angenehm 
lindernd empfunden. Bei auBerordentlich schweren, mit groben und 
rauhen Erhabenheiten komplizierten Fallen ist Ausschalung des Tarsus 
samt gewucherter Bindehaut wie beim Trachom (siehe S. 43) zu erwagen. 

Die Tuberkulose der Bindehaut. 
Im AnschluB an Lupus faciei, aber auch selbstandig bilden sich 

m der Conjunctiva tarsi und in der Ubergangsfalte buchtig geranderte 
flaclie torpide Geschwiire, die im Grunde weiBkasig belegt sind. Inseln 
von Granulationsgewebe geben dem Bilde etwas Zerrissenes. Probe- 
exzision und Einbringen des Materials in die Kaninchenvorderkammer 
(Entstehung einer experimentellen Iristuberkulose nach 3 Wochen) 
sichern die Diagnose. Die Erkrankung fuhrt zu schweren Narbenbil- 
dungen mit Schrumpfungen der Konjunktiva, sowie zu Stellungsano- 
malien der Lider. Tagliches Tuschieren der Geschwiire mit 20%iger 
MlMisaure, Strahlentherapie, Tuberkulinkur und eventuelle Exzision 
dor befallen en Partie mit Ersatz der weggenommenen Bindehaut durch 

i Lippenschleimhaut bilden die Behandlung. 

Tumoren der Bindehaut. Innerhalb des Konjunktivalsackes 
kommen Karzinome und Melanosarkome vor, auBerdem in seltenen 
Fallen GefaBgeschwulste (Angiome). Kleine gelbliche, manchmal mit 
Haaren versehene Dermoide lokalisieren sich mit Vorliebe am unteren 
iuBeren Limbus corneae. 

Flugelfell.   "Unter dem EinfluB langer anhaltender Reizzustande 
ichiobt   sich   der   Lidspaltenfleck   (Pinguekula),   eine   Anhaufung   von 
lyalinen Schollen, langsam nach dem 
nneren Limbus zu vorwiirts und zieht 
rach Uberschreiten der Hornhautgrenze 

<1 )inen dreieckigen Zipfel der Bindehaut 
ij linter sich her.   Dadurch entsteht das 

flugelfell (Pterygium) (Abb. 36). Wenn 
] ler ProzeB bis in die zentralen Gebieto 

Ler Hornhaut  hineinragt,   erzeugt  er 
tehstorung. Man muB daher das Fliigel- 
ell rechtzeitig   von der Hornhaut ab 

Eii 5sen   und   den Zipfel  seitlich in eine 
4 ait der Schere gebildete Bindehauttasche einnahen. 

^////ff] 

Abb. 36.   Flugelfell. 

Die Erkrankungen der Hornhaut. 
Die  Hornhaut stellt das gewolbte  Fenster  der  Augenhiille dar. 

ft .eine Kriimmung ist etwas starker als die der Lederhaut; deshalb sitzt 
Scliieck, RninrtriB der Augenheilkunde.   2. Aufl. 4 
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50 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

die Komea der Sklera wie ein Uhrglas auf. Wo beide Teile der Augen- 
kapsel ineinander iibergehen. findet sich eine seichte Rinne (Limbus 
corneae). 

Die Hornhaut ist vorn von einem mehrschichtigen Plattenepithel 
iiberkleidet, dessen Basalzellen einer Glashaut, der Bowmanschen 
Membran, aufsitzen. Auf diese folgen die Lagen der Hornhautla- 
m e 11 e n (Abb. 37). Die vordersten da von, sowie Bowmansche Membran 
und Epithel gehoren entwickelungsgeschichtlich zur Bindehaut, resp. 
iiuBeren Haut. Ihre Hauptmasse j edoch entstammt dem Mesoderm, welches 
sich nach Abschnurung der Linsenblase (s. S. 112) zwischen Linse und 
Ektoderm einschiebt.   Zwischen den Hornhautlamellen sind ganz feme 

Bowmansche 
Membran 

Epithel     J, 

Wr 

Descemetsche     Endo- 
Haut.      thel 

Hornhautlamellen 

m §1 i 
u 
i 
8 

Abb. 37.   Durchschnitt durch die Hornhaut. 

| 

1 
hinten 

Raume vorhanden, in denen die fixen Zellen (Hornhautkorperchen) 
liegen. Nach der vorderen Kammer zu sind die Hornhautlamellen durch 
eine zweite Glasmembran, die Descemetsche Haut, abgeschottet, 
die wiederum einen Zelluberzug, das einschichtige Endothel, tragt. 
Dieses bildet die Grenze zum Kammerwasser. 

BlutgefaBe fuhrt die Hornhaut normalerweise nicht.    Sie ist daher 
in   ihrer   Ernahrung   auf   das   RandschlingengefaBsystem   angewiesen 
welches  rings  urn   die   Hornhautperipheiie  herum   verlauft   und  von 
bogenformig umbiegenden  Asten der Bindehaut- und LederhautgefaBe 
gebildet wird.    Dieses Geflecht gibt  die Ernahrungsstoffe  ab,  welche 
in  ganz  allmahlichem Arstausch  in  das Hornhautgewebe eindiingen 

Ein System sensibler frei endigender Nerven durchzieht die Horn 
haut.    Sie  sind Aste des  vom Trigeminus  versorgten  Ziliarnervenge- 
flechtes. 

Obwohl die Hornhaut wenigstens zum Teil die Fortsetzung dei 
auBeren Haut darstellt, steht sie in bezug auf die Teilnahme an Lebens- 
vorgangen im Gesamtorganismus auffallend isoliert dar. Als Beispie] 
mag gentigen, daB nach Vakzination zwar die ganze Korperdecke gegen 
das  Pockenvirus immun wird,  die Hornhaut aber infizierbar  bleibt. 
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Das Hornhautinfiltrat. 51 

Der Grund liegt in dem Mangel der Hornhaut an Blutgefafien und in 
ihrem sehr tragen Stoffwechsel. Das kennzeichnet die Schwierigkeit, 
mit innerlich gegebenen Medikamenten die Hornhaut zu beeinflussen. 

i 

I 

■I 

Pannus 

Das Hornhautinfiltrat. 
Herdformige Ansammlungen von Wanderzellen stellen sich im 

klinischen Bilde als grauweiBe verwaschene Fleckchen dar, iiber denen 
das Hornhautepithel seinen Glanz verliert, nicht „spiegelt". Das feste 
Gefiige der Epithelzellen ist iiber dem Herde gelockert. Ferner zeigt 
uns die vermehrte Fiillung der GefaBe an dem benachbarten Abschnitte 
des Limbus, daB ein entziindlicher ProzeB in der Hornhaut im Gang 
ist. Liegt der Hornhautherd ganz oberflachlich, so findet sich mir koii- 
junktivale Injektion, bei tieferer Lage ziliare Injektion (s. S. 38). Somit 
laBt sich ein Infiltrat von einer weiBlichen Hornhautnarbe durch das 
Vorhandensein der JStijyrjurig^des Hornhautepithels und der Injektion 
am Rande sofort unterscheiden. 

Die Infiltrate kommen durch Schadlichkeiten zustande, welckajm 
Organismus selbst liegen, und stehen damit den Bindehautphlyktanen 
atiologisch nahe, wie die ganz oberflach- 
lich gelegenen Infiltrate auch Hornhaut- 
phlyktanen genannt werden (s. S. 47). 
Nur ganz ausnahmsweise konnen wir 
ihren Ursprung auf Krafte, die von auBen 
wirken, zuruckfuhren (so z. B. nach 
kleinen Verletzungen, infektiosen Pro- 
zessen im Bindehautsack etc.). Man unter- 
scheidet oberflachliche und tiefe Horn- 
hautinfiltrate. Zwar besteht zwischen 
beiden kein prinzipieller Gegensatz in 
bezug auf Entwickelung und Aussehen 
des Herdes, wohl aber hinsichtlich der 
Folgeerscheinungen an den tiefer liegen- 
den Teilen des Auges. Die entwicke- 
lungsgeschichtlich begriindete Zugehorig- 
keit der vorderen Hornhautschichten 
zur Bindehaut pragt sich auch klinisch 
insofern aus, als die oberflachlich gelegenen Infiltrate die Symptome 
auslosen, welche wir bei Konjunktivitis sehen. Es besteht Lichtscheu, 
Tranen, konjunktivale Injektion. Je tiefer das Infiltrat liegt, desto 
mehr macht sich aber eine ziliare Injektion der tief liegen den GefaBe 
geltend und desto geringer sind zumeist die allgemeinen Reizerschei- 
nungen. Kommt es, was sehr haufig eintritt, zur GefaBversorgung 
(Vaskularisation) des Infiltrates im spateren Verlaufe, dann sprieBen 
bei oberflachlichen Infiltraten difi_neugebildeten GefaBe aus dem Bind&- 
hautgefafisystem hervor (Pannus), so daB man jedes einzelne Astchen 
in ein erweitertes BindehautgefaB mtinden sieht. Die Astchen gehen 
vielfache Verbindungen untereinander ein (Abb. 38).  Beim tiefen Infiltrat 

4* 

Tiefe Vaskularisation 

Abb. 38.    Pannus und tiefe 
Vaskularisation. 

< 
a 
ca 
j 

i 
2 
Q 
a 
< 
Q. 
a. 
u 
I 
w 

J 

< 
O 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



52 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

hinwiederum entstammen die GefiiBe dem ZiliargefaBnetz. Sie verschwin- 
den am Limbus, ohne daB sie hier weiter verfolgt werden konnen, in 
der Sklera. Auch zeigen sie zumeist eine „besenreiscrf6rmige Teilung", 
aber keine Anastomosen untereinander. Mit dieser Mitbeteiligung 
des Ziliarkreislaufes hangt es auch zusammen, daB wir beim tiefen 
Infiitra* recht haufig eine schwere Reizung der Iris sehen, die mit ihrem 
GefaBnetz dem ZiliargefaBsystem eingegliedert ist. Ein oberflachliches 
Infiltrat bewirkt aber nur in den seltensten Fallen iritische Prozesse. 

Die Ursache der GefaBentwickelung nach langer bestehenden 
Infiltraten ist klar: da die in der Ernahrung so auBerordentlich schlecht 
gestellte Hornhaut sich nicht selbst helfen kann, schafft der Organis- 
mus durch die Ausbildung einer GefaBbahn zu dem gefahrdeten Bezirk 
die Moglichkeit besserer, von den GefaBen direkt gelieferter Ernahrung. 
Somit ist die Vaskularisation der Hornhaut in solchen Fallen Ausdruck 
einsetzender Heilung und daher willkommen. Nach vollendeter Hilfe- 
leistung ziehen sich die GefaBe wieder zurtick und sind spater nur noch mit 
starksten Vergrofierungen als zarte Schatten im Hornhautgewebe sichtbar. 

Dann ist auch das Infiltrat selbst zu einer Narbe geworden, das 
Epithel fiber ihm spiegelt wieder und die InjeTtion am Limbus ist ver- 
schwunden. Von der Ausdehnung und Dichtigkeit, sOwie der Dauer 
des Infiltrates hangt es ab, wie die zurtickbleibende Narbe ausfallt. 
Sie kann alle Schattierungen vom zartesten Wolkchen bis zum grell 
porzellanweiBen Fleck durchlaufen (s. S. 60). StoBt sich im Laufe 
der Erkrankung das Epithel fiber dem Infiltrat ab, dann ist es in ein 
Ulcus ubergegangen (siehe  S. 55). 

Die I'rsaelio des ganzen Prozesses isl zumeist Skrophulose, in 
schweren Fallen auch direkt die Tuberkulose (manchmaFmit Bildung 
eines kleinen gelblich-kasigen Zentrums innerhalb des Infiltrates). Die 
Lues erzeugt viel seltener Infiltrate, sie ist daffir die Ursache der noch 
zu besprechenden Keratitis parenchymatosa. 

Die Behandlung der Erkrankung geschieht am besten durch Ein- 
streichen und leichte Massage mit_Ateopinsalbe (Atrop. sulf. 0,1; Cocain 
mur. 0,2; Aqu. q. s.; Vaselin ad 10,0). AuBerdem roborierende Diat 
und die antiskrophulose resp. antituberkulose Therapie. 

Eine besondere Form des Infiltrates ist das GefaBbandchen 
(Kera_liMa_jasciciilaris). Es ist dadurch gekennzeichnet, daB es die 
Neigung hat fiber die Hornhaut hinwegzuwandern (daher auch Wander- 
phlyktii.n e geniiniit) und hinter sich ein schmales Band von neugeblldeten 
GefaBen herzuziehen. Das Infiltrat friBt sich gewissermaBen in der 
Hornhautoberflache vorwarts, so daB der Pannus ihm folgen muB. 
Kommt der ProzeB unter Behandlung mit Atropinsalbe nicht zum 
Stillstand, dann muB man die .Spite© -des_GefaBbandchens mit einem 
Galyanokauter abbrennen. 

Herpes corneae (Keratitis dendritica). 
Ohne besondere Ursache  (manchmal nach leichten Verletzungen) 

entwickelt sich eine Gruppe ganz oberflachlich unter dem Hornhaut- 
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Kcratitis parenchymatosa (Keratitis interstitialis) 

[■ 

- 

piti el gelegenerjnjiltratedie kleine Blaschen bilden und miteinand.T 
durch feme Risse Im Epithel zusammenhangen, so daB sie Ahnlichkeit 
mit Knospen liabcn, die an einem Zweige sitzen. Beriihrt man die be- 
treffende Hornhautstelle mit einem Glasstab, so findet man volligc 
Empfmdungslosigkeit. Die Ursache sind trophische, von den Ziliar- 
nerven der Hornhaut ausgehende Storungen. Der Verlauf ist irngemein 
schleppend und durch Platzen der Blaschen wird leicht die Moglichkeit 
gegeben daB sekundare Infektionen zu Hornhautgeschwiiren fiihren 
Das geplatzte Epithel dreht sich manchmal zu Faden zusammen, die 
von der Hornhautoberflache wie Schleimfaden herabhangen (Fadclien- 
keratitjs). Wegen der Hornhautanasthesie ist die Abwehr von ins A™:c 
hinemfliegenden Fremdkorpern ungeniigend und damit steigt die Gefahr 
der Geschwursbildung. Man tut daher gut, alle derartigen Prozesse 
durch Anlegen eines Schutzverbandes vor Schadlichkeiten zu bewahren 
AuBerdem streicht man in die Lidspalte Atropinsalbe ein und gibt inner- 
hch Aspirin.   ^> hb-.tbJiJjJM. 8 

Keratitis parenchymatosa (K. interstitialis). 
Die Erkrankung setzt mit einer zunachst inselformigen und schmalen 

ziharen Injektion am Limbus ein, hervorgerufen durch eine zarte wolkige 

TrubungmdenmittlerenundtiefenHornhautschichtenandieser 
Limbusstelle    Bald lauft die Injektion ringformig urn den ganzen'Horn- 
hautumfang herum und mit ihr setzt sich die wolkige Infiltration rings am 
LimbMtlang fort, hie und da kleine Zungen nach der HornhautahTte 
zu vortreibend.   Uber den getrubten Stellen verliert die Hornhautdecke 

.ihren   Glans^ AUmahhch   wird   die   peripher   entwickelte   Infiltration 
breiter; sie drmgt allseitig mehr und mehr nach dem Zentrum zu vor 
und auf der Hohe der Erkrankung fallt die gauze Hornhaut der in don 
tieten   Schichten  sich   ausbreitenden  Infiltration  anheim.    Ihre   Ober- 
flache wird dann iiberall matt, ihr Gewebe sieht gleichmaBig grau aus 
umgeben am Limbus von dem breiten, dunkelblauroten, verwascheaen 
Hof der ziharen Injektion    Bei der Fiillung der in der Lederhaut ver- 
laufenden ZiliargefaBe bleibt es jedoch nicht lange; bald sprieBen von 
diesen aus feme sich immer wieder in zwei Aste teilende, mit einander 
nicht anastomosierende „besenreiserartige"  GefaBe  (s. Abb   38   S   51) 
in  die  mittleren  und  tiefen  Lagen  der Hornhautlamellen hinein'und 
konnen als „tiefe Vaskularisa.tion" eine solche Machtigkeit erreichen 
daB die Hornhaut s hon makroskopisch direkt rot aussioht,._gtets lost 
sich der rote  Schem aber bei LupenvergroBerung in ein  System an- 
nahernd radiar verlaufender feiner GefaBe auf, die am Limbus in die 
intensiv gerotete Sklera untertauchen.   Dariiber liegt vielfach noch ein 
W% n\ "B^dehautgefaBen   vorgeschobenes   oberflachlich   cntwickeltes 
GefaBnctz   Hat die Erkrankung einige Wochen oder Monate bestanden 
dann  machen  sich  Heilungssymptome  geltend;   und  zwar  sehen  wir 
das Leiden die Hornhaut auf demselben Wege verlassen, auf dem es 
gekommeii war.  Zunachst setzt in der Peripherie eine leichte Aufhellung 
ein^Baid fmdet sich  schon  ein halbwegs klarer  Gurtel am Limbus 
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54 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

der nun allmahlich breiter wird, so daB in einem bestimmten Stadium 
der Heilung die ehemals die ganze Hornhaut bedeckende Triibung als 
eino graue Insel in der Mitte Jiegt. Auch diese zieht sich nun mehr und 
mehr zusammen, urn allmahlich ganz zu verschwinden, indem gleich- 
zeitig das neugebildete GefaBsystem zuriickgebildet wird. Ebenso er- 
langt die Hornhaut ihren Glanz wieder. 

Kontrollieren wir wahrend der Erkrankung die_JrisJ_ dann sehen 
wir sie sehr oft. sekundar mitbeteiligt. Unter dem Einflusse des 
starken Fiillungszustandes der ZiliargefaBe verliert sie ihre Kontrakti- 
litat; die Pupille neigt zur Verengerung. Die Far be der Eegenbogenhaut 
spielt ins Griinliche, die feine Zeichnung der Balkchen verschwindet, 
wird verwaschen und bald zeigen sich auch Verklebungen der Irisriick- 
flaahe mit der vordexen Linsenkapsel. Die fiir Iritis plastica charakte- 
ristischen hinteren Synechien (s. S. 67) setzen ein. Erst mit Nachlassen 
der schweren Hornhautsymptome weicht auch die Erkrankung der Ins. 

Dabei ist die Regel, daB beide Augen, wenn auch nicht gleich- 
zeitig, so doch in kurzem Intervall erkranken. Was sich auf 
der ein'en Seite eben abgespielt hat, bricht auf der anderen Seite aus. 
Sehen wir daher die ersten Anzeichen der Keratitis parenchymatosa 
an einem Auge, dann konnen wir die iiber viele Monate sich erstreckende 
Leidenszeit, auch das Geschick des zweiten vorerst noch ganz gesunden 
Auges vorausahnen. 

Ein gewisses Verstandnis vom Wesen des eigentumlichen Prozesses 
gibt uns die pathologische Anatomie. Sie lehrt uns zunachst, daB wir 
keine Entziindung, sondern eine ausgesprochene Degeneration des 

"Hbrhhautgewebes vor uns haben. Was klinisch als wolkige, of t in kleine 
Piinktchen auflosbare Triibung erscheint, ist in Wirklichkeit ein Zerfall 
von Hornhautsubstanz. Das EiweiB geht einen Abbau ein, der die Trans- 
pa renz der Hornhautfasern schadigt und Schwarme von Wanderzellen 
herbeilockt, wie wir das stets sehen, wenn im Organismus zugrunde 
gehendes Material weggeschafft werden soil. Die hineinsprieBenden 
tiefen GefaBe haben denselben Zweck und bringen auBerdem Material 
zum neuen Aufbau an die erkrankten Stellen. Daher sehen wir mit 
dem Eintritt der GefiiBneubildung klinisch den Umschwung zum 
Besseren sich vorbereiten. Wir verstehen aber auch, daB diese mit 
so schweren Triibungen einhergehende Erkrankung einer auffallen- 
den Besserung fahig ist. Im Gegensatz zum Substanzverlust bei ge- 
schwiirigen Prozessen, wo nur Bindegewebsanbildung den Defekt 
schlieBen kann, wird hier Baustein fiir Baustein ausgewechselt. Neu- 
bildung von Bindegewebe spielt daher nur in den allerschwersten und 
besonders sturmisch verlaufenden Fallen eine Rolle, und daher sind wir 
oft erstaunt, daB wir in einer Hornhaut, die noch vor einem halben Jahre 
direkt graurot aussah, Millie haben die zuriickgebliebenen Triibungen 
zu finden. 

Die Prognose ist also relativ gut, wenn auch in einem gewissen 
iTeile  der  Erkrankungen   kein  ganz   zufriedenstellendes   Sehvermogen 
| wieder gewonnen wird, ja unter Umstanden dickteJTrubungfin.jiauernd 
zuriickbleiben. 
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DRS Hornhautgeschwur (Ulcus corncae). 55 

Die Ursache ist fast immer Lues congenita. Unter ihrem Ein- 
flusse erkranken die Patienten im durchschnittlichen Alter von 8 bis 
18 Jahren, also in einerZeit, die besondere Anspriiche an die Entwickelung 
stellt. In iiber 90% der Falle ist die Wassermannsche Reaktion positiv^ 
Meist finden sich auch andere Zeichen der ftir Lues congenita als 
typisch angesehenen Symptomentrias von Hutchinson. Neben 
der Keratitis parenchymatosa wird eine eigentiiralich tonnenformige 
Bildung der Schneidezahne_und eine auf nervosen Storungen beruhende 
Selnverhorigkeit beobachtet. Nur in einem kleinen Prozentsatz der 
Falle ist die Blutprobe negativ, dafiir aber die Tuberkulinreaktion 
positiv. 

Eine voll befriedigende Erklarung von dem Einflusse der Lues 
oder der Tuberkulose auf das Zustandekommen des Prozesses laBt sich 
zur Zeit noch nicht geben. Wahrscheinlich versagt das am Rande der 
Hornhaut befindliche GefaBnetz, auf welches die Hornhaut in ihrer 
Ernahrung angewiesen ist. Ob hier luetische Veranderungen der GefaB- 
wandungen in Frage kommen, ist noch unbestimmt. Man kann aber 
durch Unterbinden der vorderen ZiliargefaBe beim Versuchstiere einen 
der Keratitis parenchymatosa ahnlichen  ProzeB herbeifiihren. 

Da wir keine echt luetische oder tuberkulose Erkrankung der 
Hornhaut selbst vor uns haben, sondern nur Zerfallserscheinungen, 
so ist unsere Behandlung nicht sofort von einem Erfolge gekront. Wir 
haben nur die Aufgabe, den ProzeB in der Hornhaut moglichst schnell 
und ohne Hinterlassung schwerer Triibungen zum Ende zu bringen 
und die Komplikation seitens der Iris hintanzuhalten. Lokal geben 
wir daher Atropin und warme Umschlage. AuBerdem setzt eine anti- 
luetische Kur mit Salvarsan und Inunktion ein; bei Tuberkulose die 
Tuberkulintherapie. "Wir machen dabei aber immer wieder die Be- 
obachtung, daB wir das zweite Auge vor der spateren Mitbeteiligung 
an dem Leiden nicht zu schiitzen vermogen. 

Wenn der Reizzustand voriiber ist, beschleunigt man die Auf- 
hellung der Triibungen durch Massage niit l%iger gelber Quecksilber- 
prazipitatsaibe, bei empfindlichen Augen zunachst mit l%iger._KQka.in- 
salbe (Cocain. miir. 0:1; Aq. q. s.; Vaselin ad 10,0). Bleibt eine vor allem 
zentral gelegene Trubung zuriick, dann kommt unter Umstanden eine 
optische Iridektomie (Abb. 43, S. 62) in Frage. 

Das Hornhautgeschwiir (Ulcus corneae). 
Ein Hornhautgeschwur kann auf zwei verschiedenen Ursachen 

• beruhen. Es kann gewissermaBen von innen heraus und von auBen 
her sich entwickeln. Das eine Mai kommt es dadurch zustande, daB 
die iiber einem Infiltrat liegenden Hornhautlamellen samt Epithel 
und Bowmanscher Membran sich abstoBen (gewohnliches, sog. 
skrophuloses Hornhautgeschwur), und das andere Mai dringen 
Bakterien vom Konjunktivalsack aus in die Hornhaut hinein und bringen 
durch Einschmelzung des Gewebes eine Ulzeration zuwege (Ulcus 
corneae   serpens,   Pneumokokkengeschwur).    Man   kann   auch 
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56 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

sagen, daB das gewohnliche Geschwiir nicht infektioser Natur ist, 
wahrend das Ulcus serpens stets durch die Wirkung von Infektions- 
erregern hervorgerufen wird. 

Das gewohnliche Hornhautgeschwiir (Ulcus corneae 
scrophulosum). 

Der Beginn ist das Infiltrat (s. S. 51). Schon iiber dem Infiltrat 
ist die Hornhautoberflache matt; das feste Gefiige der Epithelzellen 
ist gelockert. Da bedeutet es nur einen Schritt weiter, wenn sich die 
Epithelzellen abstoGen und die nunmehr der schiitzenden Decke be- 
raubten, iiber dem Infiltrat liegenden Hornhautlamellen nekrotisieren. 
Wir haben dann einen Substanzverlust an der Hornhautoberflache, 
dessen Grand von dem ehemaligen Infiltrat gebildet wird. Sonst hat 
sich an dem Bilde nichts geandert. Diese Geschwiire haben wenig 
Neigung zum Fortschreiten, andererseits aber auch oft ebensowenig 
zur Heilung. Meist tritt erst dann ein Umschwung ein, wenn eine aus- 
reichende Vaskularisation das Geschwiir erreicht hat und damit die 
Aussichten besserer Ernahrung gestiegen sind. Die Heilung geschieht 
durch Bildung von Bindegewebe, das zunachst noch nicht in voller 
Hohe den Substanzverlust ausgleicht. In einem solchen Stadium er- 
tcheint das Geschwiir durch Hiniiberwachsen des Hornhautepithels 
zwar schon wieder mit glatter Oberfliiche, doch findet sich eine Fazette 
(spiegelnde Delle), die erst allmahlich durch weitere Zunahme des 
Bindegewebes bis zum Niveau der iibrigen Hornhautoberflache gehoben 
wird. Solange das Geschwiir in den vorderen Lagen der Hornhaut sitzt, 
wird die Iris nicht in Mitleidenschaft gezogen. Greift es aber in die Tiefe, 
dann wird die Iris mit gereizt und antwortet mit Entziindung. Es kann 
zu Iritis mit hinteren Synechien kommen. 

In schweren Fallen kann das Geschwiir durch die ganze Dicke der 
Hornhaut durchbrechen. Allmahlich wird der Boden des Ulcus immer 
diinner, bis schlieBlich nur noch die widerstandsfahige hintere Glashaut, 
die Descemetsche Membran stehen bleibt. Durch ihre Elastizitat kann 
diese Haut sich wie ein Bruchsack in das Geschwiir vorbauchen 
(Descemetozele), bis auch sie endlich erliegt und platzt. Dann stiirzt 
das Kammerwasser heraus und flieBt die vordere Kammer ab. Somit 
kommt die Irisvorderflache, eventuell auch die Linsenvorderflache 
(im Pupillarbereich) mit der Hornhauthinterflache in Beriihrung. Je 
nach der Lage der Perforationsstelle sind verschiedene Folgen zu er- 
warten. Bricht ein Geschwiir in der Peripherie der Hornhaut durch, 
dann besteht die groBe Moglichkeit, daB die Iris in die Offnung vor- 
fallt (Irisprolaps) und dort einheilt. Sie kann auch, ohne wirklich 
wie ein Bruchsack sich vorzustiilpen, nur an der sich bildenden Narbe 
festhangen bleiben (vordere Synechie). Zentral gelegene Durch- 
bruchstellen wiederum vermogen durch Ubergreifen des entziindlichen 
Prozesses auf die vordere Linsenkapsel eine Verdickung dieser Haut 
in Gestalt einer Gataracta polaris anterior (s. S. 115) herbeizufiihren. 
Wir haben dann nach Abheilung und Wiederherstellung der Vorder- 
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kammor auf der Mitte der Pupille einen grell weiBen Fleck in der 
Kapsel. 

Von alien diesen Komplikationen ist der Irisprolaps die schlimmste 
Folge; denn das Hineinlegen der Iris in die Durch bruchsoffnung ver- 
hindert einen guten SchluB der Hornhautlucke durch Bindegewebsneu- 
bildung. Ein eingeheilter Irisprolaps bildet immer einen Ort geringerer 
Widerstandskraft und kann noch spaterhin AnlaB zum spontanen 
Platzen der Narbe geben. AuBerdem gibt die vorgefallene Iris dem intra- 
okularen Druck gern nach, so daB die Narbe vorgebuckelt wird. Die 
einzelnen Grade der Narbenbildung werden noch weiter ranten beschrieben 
werden (s. S. 61). Unsere Aufgabe ist, den Irisprolaps moglichst zu 
verhindern und, wenn er nun einmal unvermeidbar war, so zu behandeln, 
daB er unschadlich wird. Wenn eine Perforation der Kornea droht, 
suchen wir die Iris moglichst aus dem Gefahrenbereich wegzubringen. 
Sitzt das Geschwiir naher dem Zentrum, dann traufelt man reichlich 
Atropin ein, damit die Iris sich maximal zusammenzieht und mit ihrem 
Pupillarrande peripher zu liegen kommt. Andernfalls, wenn eine Per- 
foration in der Peripherie der Hornhaut droht, veranlassen wir durch 
Eserineintraufelung den Sphinkter pupillae zu moglichst fester Kon- 
traktion; dann sind die Irisfasern in der Peripherie durch einen kraftigen 
Zug gespannt und widerstehen der Neigung mit dem abstromenden 
Kammerwasser in die Wunde gerissen zu werden. 

Die Behandlung des Hornhautgeschwurs selbst erfordert unter 
alien Umstanden einen Verband. Gilt es doch, die durch die Nekrose 
entstandene Lucke vor Infektionen zu schiitzen, wie sie so leicht ein- 
treten konnen, wenn die Patienten sich mit den Fingern im Auge 
herum reiben. Wir streichen auch Atropinsalbe ein, wirken damit 
beruhigend auf die Iris und glatten mit der Salbe die Geschwiirsrander, 
so daB das lastige Reiben an der Lidhinterflache aufhort. Droht eine 
Perfoiation, so legt man den Verband etwas fester mit reichlicher 
Polsterung als Druckverband an. Bettruhe ist in schweren Fallen un- 
erlaBlich. Nach erfolgter Heilung crleichtern wir durch Massage mit 
Queeksilberprazipitatsalbe die Aufhellung der Narben. 

| Das infektiose Hornhautgeschwiir (Ulcus corneae serpens). 
Durch das intakte Hornhautepithel konnen nur wenige Erreger 

hindurchdringen; so z. B. der Gonokokkus und der Diphtheriebazillus 
(s. S. 44). Ihnen wohnt die Fahigkeit inne, durch Toxine eine Atz- 
wirkung auf die Hornhautdecke auszuiiben. Der Erreger des typischen 
Ulcus serpens ist aber der Pneumokokkus, dem diese Eigenschaft 
abgeht. Minimale Verletzungen des Hornhautepithels mussen ihm erst 
den Weg bahnen, damit er in das Hornhautgewebe eindringen kann. 

:r Bei vielen Fallen von Tranensackeiterung finden sich im Eiter, der 
i in die Lidspalte quillt, Pneumokokken, und doch bleiben die Patienten 

so lange vor dem Geschwiir bewahrt, bis eine geringfugige, oft an sich 
ganz harmlose Schadigung der Epitheldecke der Hornhaut einsetzt. 
Der   obligatorische Zusammenhang   des Ulcus   serpens    mit 
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58 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

einer Verletzung oder vorangegangenen AbstoBung des Epi 
thels  (nach Herpes  corneae,  Phlyktaene,   Ulcus  scrophu- 
losum etc.)  ist versicherungstechnisch auBerst wichtig. 

Befallen werden mit Vorliebe landliche Arbeiter, Steinklopfer und 
andere, die haufig Fremdkorper ins Auge bekommen.    Bevorzugt ist i 
das hohere Alter, wohl infolge der geringen Widerstandsfahigkeit der \ 
Hornhaut.   Wie  die  Hornhaut verletzungen,  so  liegt  auch  das  Ulcus 
serpens fast stets in der unteren Halfte, entsprechend der Beziehung 
der Kornea zur Lidspalte. 

Sehen wir ein eben entstehendes Ulcus serpens, dann erscheint 
es als ein kleiner weiBer Punkt an der Hornhautoberl lache, der leicht i 
gequollen etwas iiber das Niveau hervorragt. Er ist von einem rauchig 
getriibten Hofe umgeben und zeigt trotz der geringen Ausdehnung: 
schon die Schwere des Prozesses durch das Auftreten einer heftigeni 
ziliaren Ihjektion am Hornhautrande, einer rauchigen Triibung des J 
Kammerwassers und einer deutlichen Iritis. Bald senkt sich im Kammer-1 
wasser ein schmales Eiterexsudat als „Hypopyon" zu Boden. Wii | 
erblicken am unteren Kammerwinkel eine oben wagrecht begrenzte I 
gelbe Masse. Schon am nachsten Tage hat die ehedem punktformige j 
Infiltration in der Hornhautdecke Fortschritte gemacht. Nach diesei I 
oder jener Richtung ist ein weiBgelber Fortsatz in das bislang noch I 
gesund gewesene Gewebe vorgeschoben, und in der Mitte hat sich durch [ 
AbstoBen nekrotischer Partien ein Substanzverlust gebildet, dei I 
schmierig belegt ist. Jetzt ist schon ein richtiges kleines Geschwiii l 
vorhanden. Auch die Ansammlung des Eiters in der Vorderkammei i 
hat zugenommen, das Hypopyon ist gestiegen, die Iritis hat zu einzelnen [ 
Verklebungen des Pupillarrandes mit der Linsenkapsel (hinteren Syne- j 
chien) gefuhrt. Nun konnen zwei Moglichkeiten eintreten: Entwedei l| 
setzt sich das Geschwiir in der Oberflache der Hornhaut fort, kriecht j 
also in die Breite, oder es schmilzt die mittleren und tiefen Hornhaut-1 
lamellen ein, so daB fruhzeitig ein Durchbruch der Hornhaut zustande | 
kommt. Meist setzt es sich zuniichst in den oberflachlichen Schichten I 
weiter wuchernd fort, wahrend die tiefen Schichten erst allmahlich 
hinschwinden. Immer aber konnen wir mit einer gewissen Bestinmit- i 
heit voraussagen, wo das Geschwiir am nachsten Tage Fortschritte I 
gemacht haben wird; denn dort, wo das Geschwiir eine grellweiBe Stelle , 
sei es als Rand oder als Bodenbelag, zeigt, liegt ein Ausbreitungszentrum 
von dem aus neues Gebiet angegangen wird. 

Die  pathologische  Anatomie  gibt  uns  iiber  den  Zusammenbang I 
vollkommen AufschluB.   Es ist in der Hornhaut zu einer Kolonien-1 
bildung   von   Pneumokokken  gekommen,   deren   Stoffwechselproduktt j 
einesteils das   Gewebe  zur Nekrose  bringen,  andernteils aber in  das l| 
Gewebe der Hornhaut diffundieren, auch quer durch die Hornhaut hin- 
durch ins Kammerwasser und damit an die Iris gelangen.   Die Folg( 
dieser sich iiberall hin  verbreitenden chemischen Absonderungen del 
Kolonien ist das Heranziehen von Wanderzellen, die nun in den enger 
Spalten der Kornea nach dem gefahrdeten Bezirk zuwandern und dort ; 
wo die Pneumokokken liegen, einen dichten Wall bilden.   Der Leuko- 
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Das infektiose Hornhautgeschwiir (Ulcus corneae serpeiis). 59 

zytenring stellt sich klinisch als grellweiBe Infiltration dar und verrat 
uns den Ort der Pneumokokkenansammlung, damit aber auch die Stelle 
des Ulcus, von der ein Weiterkriechen zu erwarten ist. Auch aus den 
IrisgefaBen wandern durch den Reiz angezogen Leukozyten aus, nur 
gelangen sie nicht an das Ziel, sondern fallen im Kammerwasser als 
Zellansammlung, d. h. Eiterschichte zu Boden. Das Hypopyon ist also 
eine Reaktion des Auges auf die Infektion, aber, solange die Hornhaut 

x|noch undurchbrochen ist, selbst steril. 
Mit der Dauer des Prozesses wird die Hornhaut mehr und mehr 

•^ zerstort. Sie verandert auch bald ihre Form, insofern sie entweder 
perforiert und Irisprolapse ihre Wolbung unterbrechen oder zu einer 
verdiinnten, nicht mehr widerstandsfahigen Haut wird, die mit einsetzen- 
der Heilung dem intraokularen Druck nachgibt und sich teilweise vor- 
buckelt. Ein dritter Ausgang ist die totale Vereiterung des ganzen 
Bulbus. Wir sehen dann das hochstgradig entztindete Auge von ge- 

■'*i wulsteter und geschwollener Konjunktiva umgeben und auch die Augen- 
1 H lider odematos und schwer beweglich. Der Bulbus ist infolge entzund- 
ffll licher Infiltration des Orbitalfettgewebes vorgetrieben und formlich 
1 * eingemauert. Durch die weggeschmolzene Hornhaut wird die Iris zum 
"■ Teil freigelegt; aus der Pupille schimmert der Eiter des Glaskorpers 

I'm durch. Das Auge ist unter erheblichen Schmerzen an ,,Panophthalmie" 
l! erblindet. 

Die Behandlung des Ulcus serpens ist, wenn sie fruhzeitig einsetzt, 
■ ■'■■'« dankbar,  bei weit vorgeschrittenen  Prozessen dagegen schwierig und 
■■> "A oft vergebens.  Alles kommt darauf an, daB 
"iman  die in die Hornhaut eingedrungenen 
' Pneumokokken    zum    Absterben    bringt, 

bevor sie groBere Gebiete zum Einschmelzen 
MJ bringen konnen.   Zunachst gilt es nachzu- 

3ehen, ob der Tranensack nicht die Quelle 
I''einer    Eiteransammlung    und   damit   der 

» Pneumokokken  ist.     Ein   Druck  auf  den 
:     Tranensack   (Abb. 39)   uberzeugt  uns,  ob 
; "t Eiter aus den Tranenpiinktchen quillt.   Ist 

idies  der Fall,  dann   muB der Tranensack 
unverztiglich exstirpiert werden.   Lokal ist 

AlAtropin zur Bekampfung  der Iritis notig. 
Die Hauptaufgabe unsererTherapie gilt aber 

i* dem-Geschwxire selbst. Sie ist eine heroische, 
indem die an der Infiltration kenntliche Stelle des Pneumokokkenherdes 
durch Gluhhitze zerstort wird. Man benutzt dazu einen feinspitzigen 
Galvanokauter, doch geniigt auch eine gluhend gemachte Haar- 

iti nadel. Schonender ist die Abbrennung mit dem Dampfkauter Wesselys, 
11 da bei diesem Apparat die Spitze nur mit heiBem Dampf so erhitzt wird, 
iidaB sie geniigt, um die Kokken zu toten, ohne zuviel gesundes Gewebe 
.timit zu opfern. Taglich kontrolliert man das Geschwiir. Zeigt sich 
■ irgendwo von neuem die Neigung zur Bildung weiBer Linien und Herde, 
m dann kommt der Kauter wieder dem Weiterkriechen des Ulcus zuvor. 

Abb. 39.   Ausdriioken des 
Tranensacks. 
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60 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

In  der  Zwischenzeit  unterstiitzt   ein  feuchtwarmer  Verband  die  zu 
Heilung erwiinschte Hyperamie des Auges. 

1st das Geschwiir durch Kauterisation nicht zum Stehen zu bringerfci 
oder ist es beim Beginn der Behandlung schon fast liber die ganze Horn 
haut hinweggekrochen, dann kommt man der drohenden Erweiehunj 
der Membran durch die Querspaltung nach Saemisch zuvor. Wc 
das Geschwiir in der Horizontalen die groBte Langsausdehnung zeigt 
wird an seinem Rande ein Schmalmesser mit der Schneide nach vorr 
zu, Rue ken nach der Iris, eingestochen und am gegentiberliegender 
Geschwiirsrande wieder ausgestochen. Mit sagenden Ztigen wird das 
vom Geschwure eingenommene Hornhautgebiet von hinten her ge 
spalten. Mit Vollendung des Schnittes klafft also mitten in dem Ulcui 
ein horizontaler Spalt, durch den das Kammerwasser und mit ihn 
meist das Hypopyon austritt.   Die Hornhaut sinkt ein, die Saftlucker ;i 

Leukom Macula 

Linse 
Abb. 40.   Leukoma und Macula corneae. 

sind von der Spannung befreit und ein regerer Stoffwechselaustauscl 
wird in der Hornhaut angeregt. 

Spezifische Mittcl gegen das Pneumokokkengeschwiir sind das 
subkutan oder intravenos zu gebende Pneumokokkenserum und ds. 
chemotherapeutisch wirksame Athylcuprein (Optochin), das in l0/0igei. 
Losun^ mehrmals taglich eingetraufelt wird. Ersteres versagt, wei 
die Hornhaut zu wenig Anteil am Gesamtstoffwcchsel nimmt; letzteres 
wird vielscitig geruhmt, bleibt im Erfolge abcr unzuverlassig, da daf 
Optochin nicht sicher in geniigende Beriihrung mit den im Gewebe 
liegenden Keimen gebracht werden kann. Zur Abtotung der irr 
Bindehautsacke   befindlichen  Pneumokokken   leistct es  gute Dienste 

Heilt das Ulcus ab, so kommen nachstehende Folgezustande zui[ 

Beobachtung. Da der Ersatz des Suhstanzverlustes nur auf dem Weg( | 
der Neubildung von undurchsichtigem Bindegewebe moglich ist, bleib , 
stets eine Trtibung zurtick. Die zarteste ist der Hornhautflecli 
(Makula) (Abb. 40), der bei porzellanweiCer Beschaffenheit Leukon 
genannt wird. War an der Stelle des Leukoms eine Perforation eheden | 
vorhanden, so sprechen wir von einem Leukoma adhaerens, wenn di( : 
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! [ris an der Hinterflache der Narbe (Abb. 41) mit einer vorderen Synechie 
ingeheilt ist. Dann ist die vordere Augenkammer hinter dem Leukom 
ibgeflacht, die Iris zipfelformig nach vorn gezogen. Hat ein Irisprolaps 
s. S. 57) die Wunde vorgebuckelt, so entsteht eine Leukoma ad- 
laerens   prominens.    Die Hornhaut tragt in einem solchen Falle 

Das infektiose Hornhautgcschwiir (Ulcus corneae serpons). 61 

Leukom       Vordere Synechie        Iris 

Abb. 41.   Vordere Synechie (Leukoma corneae adhaerens). 

inen, hinten mit braunem Irispigment ausgekleideten Buckel. Bei 
roBeren Vorwolbungen spricht man auch von partiellen Hornhaut- 
taphylomen (Abb. 42), und, wenn die ganze Hornhaut durch Ektasie 
u einer blaulichweiBen ,,Weinbeere" geworden ist, von totalemHorn- 
.autstaphylom. 

Staphylome   konnen   infolge   teilweiser   Verdunnung   ihrer  Wand 
iclit platzen.   Auch wirken sie ungemein entstellend.   Deshalb werden 

Staphylomatose Partie 

3 bb. 42.   Partielles Hornhautstaphylom.   Rechts ist die Iris an der Hornhaut- 
riickfiache angewachsen.   Der Kammorwinkel ist hier verloren gegangen. 

4s operativ abgetragen, was bei der Gefahr, daB wahrend der Operation 
■ ■'■ is ganze Augeninnere ausflieBt, nicht immer nach Wunsch gelingt. 
m ann bleibt nur Enukleation oder Exenteration des Bulbus als Ausweg. 

Bei eingetretener Panophthalmie ist die Vornahme einer Enu- 
ctjeatio bulbi ein Kunstfehler, denn bei der Enukleation miissen wir 

e  Sehnervenscheiden hinter dem Auge durch schneiden  und  konnen 
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62 Die Erkrankungen der Hornhaut. 

durch Implantation von Pneumokokken in den Liquor cerebrospinali 
leicht eiterige Meningitis verursachen. Deswegen wird nach Abtragunj; 
des vorderen Bulbusabschnittes der Sklerasack ausgeloffelt (Exente 
ratio bulbi), so daB Uvealtraktus, Netzhaut, Glaskorper und Lins< 
restlos entfernt werden. 

1st   ein   zentrales   Leukom   als   Folgeerscheinung   eines   Ulcui 
^^^^^^ corneae zuriickgeblieben,  so dal 

ifjtj gerade die vor der Pupille liegend 
jft f^^ Hornhautpartieundurchsichtigge 

worden ist, so kann man durcl 
eine optische Iridektomie hel 
fen (Abb. 43). Indem man gleich 
zeitig aus kosmetischen und opti 
schen Griinden das Leukom mit 
tels chinesischer Tusche, die mi 
einer Tatowiernadel eingestichel 
wird, schwarz farbt und dami 
den Strahlengang durch das Leu 
kom hindurch vollig verhinderl 
vergroBert man durch eine: 
Regenbogenhautausschnitt die Pv, 
pille so, daB sie mit einem zungen 
formigen Fortsatz nicht meh 
ganz von dem Leukom beschatte 
wird. Der Patient kann also nur 

mehr durch die neugeschaffene  Offnung an dem Leukom vorbeisehei 

Abb.  43.    Optische Iridektomie,   seitlich 
nach unten bei Leukoma corneae, das die 

Pupille zudeckt. 

Staphylom — Keratoglobus — Keratokonus. 
Wir sahen, daB nach Hornhautgeschwuren eine Vorbuchtung d< 

erweichten Hornhaut eintreten kann (Abb. 42), die man Staphylom 

Abb. 44. 
Staphyloma corneae. 

Abb. 45. Keratoglobus (Bu- 
phthalmus). Die punktier- 
ten Linien zeigen den Urn- 
fang des normalen Auges. 

Abb. 46.   Keratokonus 

corneae nennt. Ein Staphylom ist stets aus undurchsichtigem Narbeng 
webe gebildet, durch welches das hinten anliegende pigmentierte Iri 
gewebe   eigentumlich   blauschwarz   durchschimmert.     Im    Gegensa 
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Ulcus catarrhale, Randgeschwiir.    Degenerative Hornhauterkrankungen.       63 

zum Staphylom kommen noch zwei andere Vorwolbungen der Hornhaut 
zur Beobachtung, die mit Hornhautgeschwiiren nichts zu tun haben. 
DerKeratoglobus (Abb. 45) ist eine Teilerscheinung der beijuvenilem 

1 Glaukom (Buphthalmus, Hydrophthalmus; s. S. 140) auftretenden Ver- 
groBerung des ganzen Auges nach alien Dimensionen.   Wir haben dann 
eine groBe, kugelformige Hornhautoberflache.   Die Kornea bleibt dabei 
transparent und laBt den Einblick auf die ebenfalls erweiterte und ver- 

1 tiefte vordere Kammer zu.   Vom Keratoglobus unterscheidet sich der 
f Keratokonus (Abb. 46) wiederum dadurch, daB das Gesamtauge seine 
j normale Form behalt und nur die Hornhautmitte dureh einen ganzallmah- 

lich einsetzenden VerdiinnungsprozeB geschwacht dem intraokularen Druck 
- nachgibt.   So entsteht an Stelle der friiheren Kugeloberflache ein Kegel, 
":dessen Spitze verdiinnt ist, manchmal auch sekundar geschwiirig ein- 

>9 schmilzt. Man kann dem ProzeB entgegenarbeiten, indem man die Kegel- 
m spitze vorsichtig kauterisiert und zum Vernarben zwingt..   Auch kann 
<4 man ein zufriedenstellendes optisches Kesultat erzielen, wenn man  ein 
Wvom    Fabrikanten    kiinstlicher   Augen   hergestelltes   schalenformiges 

■^Kontaktglas auf die vordere Bulbuswand auflegt und dieses wie ein 
-ij1Glasauge tragen laBt. 
a 

feH 
Ulcus catavrhale, Randgeschwiir. 

Im  AnschluB  an  katarrhalische Zustande der Bindehaut kommt 
i*l as zu kleinen randstandigen, halbmondf ormigen Geschwiirchen, 
fjijiie in den oberflachlichen Hornhautlagen des Limbus sitzen und wenig 
m Heilungstendenz zeigen.  Sie werden bei alten Leuten dadurch begunstigt, 

iaB der im Alter auftretende Greisenbogen (Arcus senilis) auf einer 
Bttigen   Degeneration   der   oberflachlichsteri   Hornhautschichten   am 

: Limbus beruht.   Diese fejtig entarteten Randgebiete sind wenig wider- 
-,J standsfahig und neigen ab und zu zu rezidivierenden Randgeschwuren. 

.jVIan  behandelt dergleichen  Geschwiirchen am  besten mit  Salbenver^ 
aanden  (Einstreichen von Vaselin. unter Umstanden Atropin-Kokain- 
3albe in die Lidspalte und Verband). 

Degenerative Hornhauterkrankungen. 
Bei   atrophischen   kleinen   Kindern   beobachtet   man   eine   eigen- 

t .iimliche Glanzlosigkeit der Bindehaut (Xerose) und ein rasches Ein- 
ichmelzen  der  Kornea   (Keratomalazie).    Meist  gehen  die  Kinder 
Hi allgemeiner Ernahrungsstorung zugrunde.  Nur auf dem Umwege der 

J lebung des Allgemeinzustandes laBt sich eine Wendung zum Besseren 
irhoffen. 

Ferner erzeugt Lahmung des Fazialis durch Klaffen der Lid- 
palte eine Austrocknung der Hornhautoberflache (Ke_rg,titis  e  la.g- 
rrjhthalmo).    Sie  wird   verhiitet  durch   Verengerung   der  Lidspalte 

>f siehe Tarsorrhaphie, S. 32). 
Desgleichen kommt bei Lahmung des 1. Astes des Trigeminns 

dine als  Keratitis   nenroparalyti'oa  bekannte geschwiirige Horn- 
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64 •Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 

hautdegeneration vor, der man ebenfalls am besten durch Verengerung 
der Lidspalte entgegenarbeitet. Die Hornhaut ist in solchen Fallen 
ganz anasthetisch. Bei Alkoholeinspritzungen ins Ganglion Gasseri 
oder Exstirpation desselben wegen Trigeminusneuralgie kommen der- 
gleichen Zustande leicht zur Beobachtung. 

SchlieBlich sei noch die bandformige Keratitis erwahnt, ein 
Leiden, dem Jbjjnde, oder in dem Stoffwechsel_ geschadigte Augen an- 
heimfalien kcmnen. Innerhalb der Lidspaltenzone bedeckt sich die 
Hornhautoberflache mit kleinen KalkpTatteheii, die zum Teil als Sequester 
durch das Epithel durchspieBen und starke Unebenheiten der Horn- 
hautoberflache erzeugen konnen. Wegen ihrer Ausbildung in der hori- 
zontalen Linie von einem Limbus zum anderen nennt man die Aifektion 
auch qu£xes-4Calk-hartdr—- 

Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 
Iris (Regenbogenhaut), Corpus ciliare (Strahlenkorper) und 

Chorioidea (Aderhaut) bilden ein zusammenhangendes Ganzes, den' 
Uvealtraktus, der wegen seines GefaBreichtums auch Tunica vasculosa 
genannt wird. Die Iris ist die Blende des optischen Systems und _ f 11- 
triert am Kammerwinkel das Kammerwasser ab, das Corpus ciliare 
ist die Quelle des Kammerwassers und Sitz der Akkommodations- 
muskulatur, wahrend die Chorioidea einzig der Ernahrung der auBeren 
Netzhautschichten dient. Iris und Corpus ciliare haben sensible Nerven, 
die Aderhaut nicht, weswegen Erkrankungen der beiden erstgenannten 
Teile des Uvealtraktus haufig schmerzhait sind, Erkrankungen der 
Chorioidea dagegen niemals. 

Erkrankungen der Iris und des Corpus ciliare. 
Die Iris ist ein schwammiges Gebilde, das vom Kammerwassei 

durchtrankt wird. Ein System zahlloser auBerordentlich kontraktilei 
Balkchen von annahernd radiarer Anordnung ist durch vielfache Anasto 
mosen und Verflechtungen zu einer Art Membran geeint und schlieBi 
seichtere und tiefere rautenformig gestaltete Gruben (Krypten) zwischer 
sich. Die aus feinsten Fibrillen zusammengesetzten Balkchen sind ii 
steter Bewegung; bald werden sie kiirzer und dicker, bald langer unt 
entsprechend diinner. Dadurch andert sich fortgesetzt die Weite del 
Pupille und die Gestalt der kleinen Gruben. Das Spiel der Pupille unc 
der Balkchen wird durch die in den hinteren Irisschichten liegendi 
Muskulatur bewirkt, welche aus dem vom Okulomotorius innerviertei I, 
Ringmuskel (Sphincter pupillae) und dem vom Sympathikus ver 
sorgten Dilatator besteht. 

Die Tatigkeit dieser Muskeln ist der Willkiir entzogen und win 
von der Netzhaut aus durch einen Reflexbogen angeregt, der zunachs 
der Bahn der Sehnerven und der Tractus optici bis zu den Vierhugeh 
folgt, hier zu dem Kerne des Okulomotorius abzweigt und vom Bodei 
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Erkrankungen der Iris und des Corpus ciliare. 65 

des Aquaduktus   iiber   den  Okulomotorius   zum  Ganglion  ciliare  und 
endlich zur Iris fuhrt (s. Abb. 73a, S. 110). 

Das auslosende Moment sind die Belichtungsschwankungen und 
Helligkeitsanpassungen der Netzhaut. Die Mydriatika (Atropin, Skopo- 
lamin) lahmen den Sphinkter, die Miotika (Eserin, Pilokarpin) reizen 
lhn. Kokain bewirkt durch Erregung der sympathiscben Fasern Kon- 
traktion des Dilatator und damit Erweiterung der Pupille. Die starkstc 
Mydriasis kommt daher durch kombinierte Eintraufelung von Atropin 
und Kokain zustande. 

Das an der Hinterflache der Iris in doppelter Lage vorhandeno 
Pigmentepithel schimmert nur durch, wenn das Irisgewebe atrophiert. 
Es wird aber als brauner Ring am Pupillarsaum normalerweise sichtbar 
AuBerdem enthalt die Iris im Stroma liegende Pigmentzellen (Chroma- 
tophoren), deren Reichhaltigkeit die Farbe der Regenbogenhaut be- 
stimmt. Blaue Iris entspricht einem geringen, dunkle Iriseinem starken 
Gehalt an Chromatophoren. 

Die  ungemein  feinen  IrisgefaBc  sind   viel  reichlicher   vorhanden 
als man es bei Betrachtung der Iris fur moglich halt.   Sie entziehen 
sich selbst bei Anwendung starker VergroBerungen der Beobachtung, 
weil sie in die Pasermassen der Balkchen eingehullt sind.   Bei Entziin- 

i dungen fallen sie sich starker und werden dann hie und da schon mit 
| bloBem Auge sichtbar.  Die Gesamtmasse des durch die Balkchen durch- 
;  scheinenden  Blutes gibt dann der entziindeten  Iris im ganzen einen 

grtinlichen Schimmer. 

Die Iriswurzel am Kammerwinkel ist der Beobachtung unzugang- 
lich, wenn nicht besondere Apparate angewandt werden; denn diese 
Partie liegt bereits hinter der Sklera. Firr die Pathologie ist dieses Ge- 
biet aber deswegen besonders wichtig, weil hier durch das Balkchen- 
system des Ligamentum pectinatum das Kammerwasser abfiltriert 
wird (s. auch S. 7, Abb. 5), urn durch den Schlemmschen Kanal das 
Auge zu verlasscn. 

An der Vordorflache der Linse,  auf welcher die  Ruckflache des 
i Pupdlarteils der Iris frei beweglicb hin und her gleitet, hat die Iris eine 
feste Auflage.    Lockerung  der Linse in ihrem Aufhiingeapparat odor 
Fehlen der Linse hat daher Irisschlottern zur Folge     ^i „ 

Entziinilungen der Iris (Iritis). 

Die Entziindungen der Iris andern die Gestalt der Pupille, 
das Aussehen der Membran selbst und die Beschaffenheit des Kammer- 
wassers. Der GefaBreichtum pragt sich auch in den Symptomen der 
Entzundung aus. Urn die Kornea herum lauft ein mehr oder wenigor 
breiter, blaulichroter Schein als Ausdruck einer Erweiterung der an- 
;renzenden, in den Lederhautlamellen verlaufenden ziliaren GefaBe, 
seiche das LrisgefaBsystem speisen (ziliare Injektion). Diese Injektion 
iann ringformig oder stiickweise am Limbus auftreten und alle Farb- 
}6ne   vom  zartesten   Rosa   bis  zum   dunkelsten   Blaurot  durchlaufen. 

Schieck, GrundriB der Augenheilkunde.    2. Anil. 
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Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 

Sie wechselt mit der Heftigkeit der Entztindung.   (Naheres fiber den 
GefaBverlauf gibt Abb. 3, S. 5.) 

Die zarten Irisbalkchen verlieren ihre scharfe Zeichnung und werden 
starr. Dadurch bekommt die Iris ein verwaschenes Aussehen, infolge 
der Blutuberfullung auBerdem eine schmutzige Farbe, die ins Griinliche 
schillert. Das rege Spiel der Pupille wird verlangsamt, in schweren 
Fallen aufgehoben. 

Bei Beobachtung mit sehr starken VergroBerungen erkennt man, 
daB die Auflockerung des Gewebes regelmaBig von der nnmittelbaren 
Nachbarschaft der GefaBe in den Balkchen ausgeht. Die Fasern der 
Balkchen erscheinen dann verfilzt und aufgetrieben. Vielfach wird die 
Verdickung des Gewebes spater auch schon mit unbewaffnetem Auge 
sichtbar; es bilden sich kleine Erhabenheiten und Leistchen bis zum 
wirklichen Knotchen und Buckeln. Einzelne gescbwollene GefaBe 
treten als rote Linien zutage. Als neugebildete Astchen konnen sie auch 
die erkrankten Stcllon umspiimen. 

Das Kammerwasser bekommt durch die Irisentziindung patho- 
logisehe Beimcngungen. In einer Gruppe von Fallen, die man falsch- 
lich als Iritis ser.aaa, bezeichnet, treten aus dem Pupillarrand der 
Iris und aus ihrer Vorderfliiche feinste klebrige Tropfchen aus, die nur 
bei allerstarkster VergroBerung sichtbar sind. Sie mengen sich dem 
Kammerwasser als.zarter Hauch bei und setzen sich an.der Hinterflache 
der Hornhaut als ein feiner Xebel fest. Hie und da bilden die Teilchen 
diii'cli Zusammcnlagerung graue Tupfelchen, die bei Beitlicher Bej 
leuchtung schon makroskopisch als .,Beschlage odor Prazipitate 
an der Hornhaut" erkennbar sind. Sie cnthalten vielfach dann auch 
Beimcngungen ausgewanderter farbloser oder pigmentierter Zellen 
des Irisstromas. Der Schwere folgend sitzen die feinsten Kliimpchen 
oben, die groBten unten an der Hornhauthinterflache. Dabei pflegt 
in typischen Fallen sowohl die ziliare Injektion a.ls auch die Verfarbung 
und Schwellung der Iris minimal zu sein. Charakteristisch ist aber der 
auBerordentlich chronische Verlauf und die Vertiefung der voidcien 
Augenkammer, die man frulier dadurch erklaren wollte, daB aus der 
Iris ausgetretenes Scrum sich dem Kammerwasser beimengt. In W'irk- 
lichkeit verstopfen aber die klebrigen Kliimpchen auch die Poren am 
Kammerwinkel und verhindern so den Austritt des Kammerwasser^, 
welches nunmehr sich anhauft und die Vorderkammer vertieft. Die 
Iritis ,,scrosa" hat deshalh auch hie und da sekundare Steigerung des 
Augenbinnendruckes   (Sekundarglaukom)  zur Folge. 

In einer zweiten Gruppe wird das klinische Bild durch Ausschei- 
dung fibrinhaltiger Exsudate aus der Iris beherrscht (Iritjs_£ibrinosa 
n,der pLa.stica.). Stets sind die EQtzundungssrscheinungen dabei 
heftiger als bei Iritis serosa. Die ziliare Injektion ist ausgesprochen, 
schmutzige Verfarbung und Wrwaschenheit der Iriszeichnung sowie cine 
sehr charakteristische Tendenz zur Veren^enrrig_^eE--P^ille_dnd die 
Begleitsymptome. Die Ursache ist erne starke Fullung der Blutgefajia 
nrjH_Seliwelliing der Tris. ~io daB die Membran sich aucii in der FTache 
ausdehnt und die Pupille sich nicht erweitern kann.   Selbst, solange 
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Erkrankungen der Iris und des Corpus eiliare. 67 

"> c 

die Iris noch keine Verwachsungen mit der Linsenkapsel eingegangen 
Bt, wirkt daher Atropin nur unvollkommen. 

Ihren   Namen   hat  die   Erkrankung   aber   von   den   Fibrinaus- 
schwitzungen in das Kammerwasser. Graue Wolken quellen aus 
der jTis__heraus. Sie bleiben im 
Kammerwasser snspendiert und 
zeigenwenigj&jgiing sich zusenken 
(im Gegensatz zu eiterigen Exsu- 
daten). Als „Pupillarexsudat" 
legen sie sich auf die vordere 
Linsenkapsel und als Verbindungs- 
brticken zwischen hinterer Iris- 
flaclie und Linsenkapsel heffen sie 
den Pupillarrand auf der Kapsel 
fest. Zunachgt sind diese hinteren 
Synechien noch liisbar (Abb. 47 
und 48). Anwendung von Atropin 
kann die Verklebungen noch sprerT"-" 
gen, wenn auch zumeist Inselchen 
von festsitzenden Pigmentepithel- 
zellen der Irisruckflache den Ort der 
abgerissenen Synechie fur immer 
kennzeichnen.     Pigmentierte   Be- 
ichlage und grauweiBe aus organisiertem Fibrin hervorgegangenaIiipffil=_ 
^TjrndLeistcheri bleiben zuruok^Bei langerem Bestehen des Leidens 
versagt die Wirkung des Atropins ganz;  denn die starre  Schwellung 
der Ins verhmdert ihre Zusammenziehung.   Dann wachst die Membran 

Hintere Synechie 

Abb. 47. Hintere Synechien nach Iritis 
plastica. 

4 Abb. 48. Hintere  Synechie  (Pupillarrand  links durch  Atropinwirkung  zuriick- 
gezogen). 

in den Stellen der Synechienbildung fest auf der Linsenkapsel an. 
•fDas ehedem zarte Fibrin geht in eine derbe bindegewebige Schwarte 
4 iber und schafft eine organische Verbindung zwischen Iris und Kapsel. 
1 Seht der Schwellungszustand der Iris spater zuriick, dann deckt die 

nmmehr moglich gewordene Atropinwirkung die Stellen der Synechien 
eicht auf. Wo sie sitzen, bleibt die Pupille eng; zwischen ihnen aber 
aeht sich der Pupillarrand zuriick, so dafi die Pupille eine zackige Ge- 
italt annimmt Vielfach erscheint die Pupille auch ohne Atropin in drcser— 
(ir das Lbersfehen einer Iritis fibrinosa charakteristischen Form. 
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68 Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 

Nach   schwerer   Erkrankung   sehen   wir   haufig   den   Pupillarrand 
in  seinem ganzen Umfange auf der Linsenkapsel angewachsen;  dann 

Schwarte in der Pupille (Okklusio) 

Abb. 49.   Ooolusio papillae. 

ist natiirlich die Atropinisierung vollig unwirksam. Nirgends vermag 
sich das Irisgewebe mehr zuriickzuziehen. Der Zustand der Seolusio 
pupillae (PupillarabschluB) ist eingetreten.   Ist auch das im Pupillar- 

Vordere        Schlemmscher, 
Pupille   Augenkainmer Kana! 

Linse Hintere        Corpus ciliare (Quelle des 
Augenkammer Kammerwassers) 

Abb. 50. Weg des Kammerwassers aus der hinteren Kammer durch die Pupille 
nach dem Sohlemmsehen Kanal (rot gezeiehnet). 

gebiet als Pupillarexsudat ergossene_Fibrin nicht resorbiert, sondern 
zu einer Schwarte eingedickt, dann ist die Pupille auBerdem von einer 
weiKeh   Membran   zugedeckt,  die  auf  der  Linsenkapsel  angewachsen 

Vordere Kammer 

Hintere 
Kammer 

Synechie 
Abb. 51.   Seclusio pupillae mit Ansammlung des Kammerwassers in der hinteren 

Kammer. 
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Erkrankimgen der Iris und des Corpus ciliar 69 

ist.   Eino solehe Occlusio  pupillae (PupillarverschluB) ist seibstver- 
standlich mit einer schweren Sehstorung vorbunden (Abb. 49), die iScclusio 
dagegen schliciJt die Gefahr der sekundiireii Drueksteigerung und Er- 
blindung durch Glaukom in sicli, wenn nicht rechtzeitig die Vorbindung 
zvvischen hintcrer und vorderer Augenkammer wiederhergestellt wird; 
denn das Kammerwasser kann nun nicht mehr aus der hinteren Kammer 
in die Vorderkammer iibertreten und staut sich hinter der Iris an 
(s. Abb. 50 und 51). Sie wird mit der Zeit wie ein Segel vorgebuckelt. 
Da sie am Pupillarrand mit der Kapsel festhangt, bildet ihr Gewebe 
um die Pupille herum einen nach bin ten sich verjungenden Trichter 
(Napfkucheniris). 

Bei Seclusio ist daher eine Iridektomie wegen der Gefahr des Sekun- 
darglaukoms angezeigt.   Die gleiehe Operation verschafft bei Okklusio 
durch Bildung  einer neuen PupHIe"iieFen* der ursprunglichen aber zu- 

<   gelegten Hebung der Sehscharfe.  (OjotiscMJtedektemie, s.  S. 62). 
Als dritte Form der Iritis gilt die Tritis siipprat.iva, Sie ist J, 

durch Eiteransammlung in der Vorderkammer gekennzeichnet. Da 
der Austritt von Eiterkorperchen aus den GefaBen aber ebensowohl 
auf Grund einer Anwesenheit von Eitererregern in dem vorderen Bulbus- 
abschnitt als auch infolge Fernwirkung durch Toxine (siehe Ulcus 
corneae serpens, S. 57) herbeigefuhrt werden kann, ist die Iritis suppu- 
rativa durchaus kein einheitliches Phanomen. Wir sehen sie zustande 
kommen: 1. nach infizierenden durchdringenden Verletzungen der 
Bulbushullen und Perforation von Hornhautgeschwiiren. 2. Nach 
Eiterungen an anderen Korperstellen metastatisch in der Iris, so vor 
allem nach Puerperalfieber, septischen Prozessen und Endocarditis ulce- 
rosa. 3. Beim Ulcus corneae serpens (s. S. 57). Im Falle 1 und 2 sind 
die Eitererreger im Gewebe der Iris selbst anwesend, im Falle 3 sitzen 

j die Erreger in der Hornhaut und ziehen durch ihre in das Kammer- 
wasser diffundierenden Toxine nur die Eiterung in der Vorderkammer 
rjach sich, so daB in diesem Falle der Eiter und die Iris selbst frei von 
Mikroben sind. 

Hierdurch wird naturlich die Prognose beeinfluBt. Wenn die patho- 
genen Mikroorganismen in der Iris eine eiterige Entztindung entfachen, 
dann besteht die Gefahr der Vereiterung des ganzen Auges. Solange 
aber das Augeninnere selbst von dem Eindringen von Eitererregern 
verschont bleibt und die Keime nur in der Hornhaut sitzen, ist die 
Prognose entsprechend besser. 

Das Kennzeichen der Iritis suppurativa ist flas TTypopyon ^ h. 
die Eiteransammlung am Boden der Vorderkammer. Bei erheblichen 
Entziindungserscheinungen der Iris findet sich in den untersten Teilen 
der vorderen Augenkammer eine gelbe Eiterschicht, die sich mit scharfer 
Grenze gegen das liber ihr stehende Kammerwasser absetzt (Hypopyon). 

Die Iritis suppurativa als starkster Ausdruck der Entztindung ist 
fast ausnahmslos mit einer Iritis fibrinosa, d. h. mit der Bildung von 
hinteren Synechien verbunden. 
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70 Die Erkrankuugen des Uvealtraktus. 

Die eben geschilderten Symptome einer Iritis, die nach altem 
Herkommen als Iritis serosa, fibrinosa und suppurativa bezeicbnet 
werden, sind in Wirklichkeit nur Glieder in einer Kette. Sie waren 
in den'zeiten, als man die Iris noch nicht mit mikroskopischen Ver- 
groBerungen in vivo betrachten konnte, wie jetzt mit der Apparatur 
der Gullstrandschen Spaltlampe, Ausdruck des Wunsches, in die Er- 
krankungen der Iris ein System zu bringen. Jetzt wissen wir, daB Iritis 
fibrinosa und serosa ohne scharfe Grenze ineinander iibergehen, wenn 
auch noch zum Zustandekommen eines Hypopyons besondere Umstande 
zugegen sein miissen, und daher die Iritis suppurativa eine Sonderstel- 
lung einnimmt.   6r*t -A/-s 

Fester umgrenzt ist die Einteilung der Iritis nacb atiologischcn 
Grundsatzen, wenn auch hervorgehoben werden muB, daB man ledig- 
lich dem Aussehen nach niemals einen SchluB auf die Krankheitsursache 
einer Iritis ziehen darf. Selbst die jetzt mogliche Anwendung mikro- 
skopischer VergroBerungen bei Untersuchung des Auges gestattet uns 
nicht ein Urteil zu fallen, ob beispielsweise Lues oder Tuberkulose 
zugrunde liegen. MaBgebend ist stets die Allgemeinuntersuchung, 
die Anamnese und das Ergebnis der Wassermannschen und Tuberkulin- 
reaktion. 

Iritis syphilitica. 

Die Lues kann im sekundaren und im tertiaren Stadium Verande- 
rungen der Regenbogenhaut erzeugen. Lnsekundarenkann dielritis 
ebensowohl unter dem Typus der seroseiCalS' auch der. fibxinesenForm 
auftreten, ohne daB man wirkliche luetische Eruptionen zu sehen be- 
kommt. In anderenFallen wiederumfinden sich kleineKnotchen (Papeln), 
die gelblich-speckig erscheinen und von einem lelnen BlutgefaBkranze 
umsponnen sind. Sie konnen vereinzelt und zu mehreren vorkommen. 
Ihre Lokalisation im Gewebe ist dem Zufall anheimgegeben, wenn auch 
vielleicht der Pupillarrand und die unmittelbare Nachbarschaft der 
Pupille bevorzugt sind. 

Im tertiaren Stadium hinwiederum werden groBere gelblicM 
schmierigeErhaiFenheiten, meist in der Einzahl, als Gjamma beobachtet. 

Die Behandlung im sekundaren Stadium geschieht mittels Sal- 
varsaninjektionen und Quecksilberschmierkur, im tertiaren ist das 
Jod das souverane Mittel. 

Iritis tuberculosa. 

Das Krankheitsbild deckt sich vielfach mit dem der Iritis syphi 
litica, insonderheit auch darin, daB Knotenbildungen vorhanden  sein 
und fehlen konnen (Abb. 52).  Der Tuberkel in der Iris ist von der Iris 
papel  nicht   zu   unterscheiden.     Manchmal  allerdings  wird   die  Iris 
tuberkulose von ganz auffallig groBen und glusigcn Fiiizipitaten an del 
■Horiihautliiiitcrilache   begleitet.     Durch   Konfluenz   mehrerer   kleinei 
Knotchen oder durch stctiges Wachstum eines groBeren konnen breitere 
Absclinitte der Iris in eine Art Tumorgewebe aufgehen. 
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Erkrankungen der Iris and des Corpus ciliare. 71 

Man behandelt die Iristuberkulose durch Bestrahlungen mit dem 
Lichte der Gullstrandschen Spaltlampe, wobei unter Leitung des Mikro- 
skops der Ieuchtende Spalt genau 

'. ;M<> I 

Abb. 52. Iritis mit Knotchen bei Tuber - 
kulose. 

auf die Knotchen eingestellt wird. 
Aufierdem wird eine vorsichtige 
Tuberkulinkur durchgefiihrt, bei 
der man moglichst alle lokalen 
Reaktionen an der Regenbogen- 
haut vermeidet, um nicht durch 
Auftreten von Exsudaten und Ver- 
wachsungen dem Auge zu schaden. 

Iritis rheumatica. 

Unter diesem Sammelnamen 
verbergen sich sicher eine AnzaEl 
verschiedener Infektionen, die wir 
vorlaufig nur noch nicht klinisch 
trennen komien. So ist es unbe- 
streitbar, daB eine groBe Zahl der 
als rheumatische Iritis angespro- 
chenen Falle ananinestisch cine vorangegangene Gonorrhoe ergibt, die 
jahrelang zuriicKliegen Kami" und in der Urethra lang'st geheilt ist.' Vor 
allem die mit dicjdan-JriumpJaan...Flbrinerguasen in das Kammerwasser 

■ komphzierten Falle rufen immer den Verdacht auf eine" zugrunde liegehde 
gonnqrrhoische Infektion wach. Sie reagieren am besten auf jiinerlich 
geoormnejie^alizylsaurepraparate. 

Dariiber hinaus kommen gelegentlich  Entziindimgen der Iris bei 
alien mogliehen infektiosen Prozessen des  Gesamtorganismus  vor,   so 

| nach allgemeiner StceptokokkfeQ:. und..Staphvlokokkeninfektion etc. 

Die lokale Behandlung einer Iritis richtet sich nach den 
Symptomen. Immer werden wajcme..Umschlage sehr angenehm empfun- 
den; vor allem dann, wenn eine starke Reizung der Ziliarnerven mit- 
spielt, die ins Auge, in die Stirn und in die Backe ausstrahlende Schmerzen 
hervorruft. 

Ferner gibt man bei der Gefahr einer Synechienbildung, also stets 
bei Iritis fibrinosa, Atropin. Man darf aber nicht kritiklos bei alien 
Reizzustiinden des vorderen Augenabschnittes die Pupille erweitern 
wollen; denn ein im Glaukomanfall befindliches Auge (Differential- 

i iiagnose, s. S. 145) kann auf den ersten Blick aussehen, als ob eine Iritis 
- vorlage. Und Atropin bei Glaukom ist ungemein schadlich, seine An- 
wendung ein schwerer Kunstfehler! 

Auch die Iritis serosa, bei der das angehaufte Kammerwasser eine 
Vertiefung der Vorderkammer herbeifuhrt, macht an sich leicht Druck- 
Jteigerung; deshalb ist es angebracht, hier kein Atropin anzuwenden. 
Sur, wenn die Iritis serosa sich mit den Kennzeichen der Iritis plastica 
lurch  Auftreten hinterer  Synechien  vergesellschaftet, ist Atropin, in 
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72 Die Brkrankungen <les Uvealtraktus. 

vorsichtiger Wei.se gegeben, statthaft. Fine Vertiefung der Vorder- 
kammer indiziert aber oftere Punktion und AbflieBenlassen des Kammerj 
wassers. 

Die Verletzune;en der Iris durch stumpfe Traumen. 
Unter der Einwirkung eines Schlages auf das Auge kami der Pupillar- 

rand der Iris einreiBen, indem gleichzeitig ein BluterguB in die Vorder- 
Jtammer (Hyphama) zustande kommt.   Dann zeigf cfie Pupille eine drei- 

eckige Ausbuchtung. Ferner ist auch 
eine Trennvmg der Ms von dem 
Corpus ciliare moglich (Abb. 53). 
En einem solchen Falle erblieken 
wir die Pupille abgeschragt und an 
der entsprechenden Stelle in der 
Peripherie der yorderen Kaminer 
cine dunkle schlitzformige Stelle. 
Leucbten \\ ir mit dem Augenspiegel 
in das Auge hinein, so bekommen 
wir aus dem schwarzen Spalt rotes 
Licht heraus wie aus der Pupille 
selbst. Mithin hat das_Auge zwei 
Pupillen, und die Folge ist, dafl 
das Auge doppelt sieht (mouokulare 
Diplopie). Bei sehr lastigem Dop- 
peltsehen muB man unter Umstanl 
den -die Hornbaut tiber der RiB- 

stelle (Iridodialysis) durcli Tatowieren undurchsichtig machen. Nach 
einem stumpfen Trauma kommen aiiBerdem Lahmungen des Sphinkter 
pupillae (also Pupillenstarre in Mydriasisstellung) und der Ziliarmusku- 
latur (also Akkommodationsparese) vor. 

Die Geschwiilste der Iris. 
Es werden Zysten und solide Tumoren beobachtet. Von letzteren 

sind es zumeist Melanosarkome, die die Enueleatio bulbi bedingen 
(s. auch S. 82). 

Beziiglioh der Iriskolobome siehe das Kapitel der MiBbildungen' 
S. 150. 

Die Erkranknngen der Aderhaut. 
Die (Jhorioidea ist die ernahrende Haut fiir die auBeren Netzhaut- 

schichten.   Sie tragt die Leistungen fiir den Stoffwechsel der Stabchen 
und Zapfen, indem sie von ihrer Kapillarschicht aus das Pigmeiitepithel 
der  Retina mit Fliissigkeit  durchdringt,  und  somit  die Aufienglieder. 
der Netzhautsinneszellen   von der Feuchtigkeit   benetzt werden.    IHe 
ft\flfi|p.triftllP!rJTr(^p1in vwiffTion  Pigmpntppithel   lmrLflhonoidpa liegt,   muB 
daher fiir bestimmte Stoffe durchliissig sein. 

Abb. 53.   Iridodialyse. 
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Die Erkrankungen der Aderhaut. 73 

Zwei Schichten lassen sich an der Aderhaut unterscheiden: die der 
groberen GefaBe, welche auBen,. also der Sklera zugekehrt, liegt, und die 
Kapillarschichte innen (Abb. 54). Das GefaBnetz wird von dem Ziliar- 
gefuBsystem gespeist. An verschiedenen Stellen dringen Ziliararterien 
durch die Sklera hindurch und verzweigen sich in einem vielfach ana- 
stomosierenden in der Flache ausgebreiteten Netzwerk.    Sie losen sich 

BindehautgefaBe 

Art. oil. ant. 
Vena cil. ant. 

3Iusc. rectus 
medialis 

Vena vorticosa 

Art. cil. post, longa 

Art. cil. post brevis 

Abb. 54.    BlutgefaBsystem des Auges (nach Th. Leber). 

u dann mdiejigni Netzhautpigme^rtepithel in feinste Kapillaren auf, deren 
4\ Blut in grobere Venensfammchen abflieBt,  um durch vier den Bulbus 
4 am  Aquator verlassende Wirbelvenen (Venae vorticosae) wieder nach 

■-i-Jj luBen abgefuhrt zu werden. 
Die  Zwischenraume  zwischen   den   Anastomosen  in  der   Schichte 

f ier groBeieru GefaBe heben sich als mehr oder weniger hell oder dunkel 
J jrscheinende Inseln wintervaskularraume) ab (Abb. 55 und 56).   1st die 
1 Schichte des vor ihnen liegenden Pigmentepithels der Netzhaut durch- 
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74 Die Erkrankungen ties Uvealtraktus. 

sichtig, dann erkennt man die Intervaskularraume, wenn sie viele Farb- 
stoffzellen (Chromatophoren) entKalten, als dunkle Flecke, die von den 
ret erscnemenden BlutgefaBen umrahmt sind. Der Augenhintergrund ist 
dann getafelt (Fundus tabulatus).   Bei blonden Personen hingegen seheri 

Durchschimmernde Intervas- 
Macula lutea        kularraume der Aderhaut Papilla nervi optici 

Abb. 55. Normaler Augenhintergrund. Das gleichm&Big entwickelte Pigmentepithel 
der Netzhaut lafit die Intervaskularraume der Aderhaut nur stellemveise durch 

schimmern. 

die Intervaskularraume gelbrotlich aus.(Abb. 56). In denjenigen Fallen 
wiederum, in denen das Xetzliautpigmentepithel reichlich viel Farbstoff 
enthalt, entzieht sich die Aderhaut dem naheren Einblick und lcuchtet 
dann nur als einheitlich rot oder braunrot gefarbte Schichte durch. 

Krankhafte Yorgange in der Aderhaut geben sich lediglich (lurch 
Sehstorungsa-kund,  die durch  die  Absperrung  des  Stoffvechsels der 
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Die Erkrankungen tier Aderhaut. 75 

Netzhautsinneszellen bedingt sind. Da die Aderhaut sensibler Nerven 
entbehrt, konnen SchmeiZfiujiur dann eintreten, wenn jlie Erkrankung 
nach vorn auf das Corpus ciliare iibergreift oder wenn (wie bei Ge- 
schwiilsten) Drucksteigerung eintritt. 

GroBe 
AderhauteefSBe 

Pigmentierte Intervaskulai 
raume der Aderhaut 

Abb. 56.   Getafelter (pigmentierter) und blonder (pigmentarmer) Fundus. 

Die Sehstorungen hangen davon ab, an welcher Stelle des Augen- 
hintergrundes die Aderhauterkrankung sich entwickelt. Selbst grofie 
herdformige Prozesse hi der Peripherie werden oft uberhaupt nicht 
■von dem Patienten gemerkt und erst zufallig beim Augenspiegeln ge- 
funden. Dagegen fuhrt schon ein minimaler Herd in der Makulagegend 
schwere Sehstorungen durch Vernichtung des zentralen Sehens her bei. 
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70 Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 

Im Augenhintergrundbilde pragt sich eine Entziindung der Ader- 
haut (Chorioiditis) wie folgt aus. Stets wird die rote Farbe des Fundus, 
die von dem Geflecht der BlutgefaBe herruhrt, an den erkrankten 
ytellen so verandert, daC in frischen Fallen gelbrotliche bis gelbe Inseln 

Altere Herde 

Frische Herde 

Abb. 57.   Frische Chorioiditis disseminata. 

auftauchen, die zunachst unsciwucf begremrt"sind (Abb. 57). Nie komint es 
zu einer Erkrankung der ganzen Membran auf einmal, immerjst^dajlLeideji 
berdformig, wenn auch spater die Herde konfluieren mid daunt ausge- 
debnte Gebiete des Hintergrundes entarten konnen. Vielfaeh entwickelt 
sich im Beginne der Erkrankung eine sekundare Triibung der iiber dexa 
Herde liegenden Netzhautpartie durch Eindringen entzundlichen Exsu- 
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Die Erkrankungen der Aderhaut. 77 

dates von ruckwarts her. Dann spielt sich der ProzeB, soweit er mit 
deni Augehspiegel erkennbar ist, zunachst mir in Her Netzbant ah> 

die inselformige weiBe leicht prominente Flecken mit zart verwaschenen 
Randern aufweist uh'd erst nach erfolgter Aufsaugung des Ergusses 
und damit der Trvibung den Einblick auf den primaren Krankheits- 
prozeB in der Aderhaut freigibt. 

Abb. 58.   Alte Chorioiditis disseminata. 

Nach einiger Zeit bekommt der Aderhautherd scharfe Grenzen und 
allmahlich wird seine Ear bung,irnnier heller, bis zumeist rein weiBe Flecke 
zustande  kommen,   dio   von schwarzem Pigment umrahmt   oder   mit 

i scluvarzenTupfelchendurchsetzt.sind (Abb. 58). DieseWandlung verstehen 
ujwir,  wenn  wir die  pathologisch-anatomischen  Vorgange Iiberschauen. 
ElWie in der Iris, so geht auch in der Aderhaut eine Entziindung zunaohst 

■it von der unrnittelbaren-Nachbarsehaft eines-oder mehrerer GefaBe aus. 
a|Es  bildet  sich  um  die   GefaBe  eine  entzundliehe  Zellinfiltration  mit 
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Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 

gleichzeitigem lokalen Odem.Hieraus erklart sich das Uberdecken des 
roten Bluttones an der Stelle des Herdes durch eine verwaschen gelblich- 
rote Far-be. Durch die Alteration werden aber auch die in den inter- 
vaskularen Raumen liegenden pigmentierten Gewebszellen (Chromato- 
phoren) teilweise_aerslo^J «" daB ihr Farbstoff frei wird. Auch werden 
die dem Herde unmittelbar anliegenden Zellen des J«tinalen_ Pigment-^ 
epithels entweder zum Zerfall gebracht oder zu Klumpen zusammen 
gesohoben. VVeiterhin entsteht an Stelle der entziindlichen Infiltration 
mit der Zeit eine bindegewebige Karbe, dicweiBe Sehwarten und Flecken 
erzeugt. So bekommt der Herd allmahlich zwar scharfe" Grenzen, wird 
dafi'ir aber immer heller und durch das Ansammeln gelost»n und intra- 
zellularen Pigmentes schwarz umrandet oder getiipfelt. DaB der Grad 
der Pigmentierung mit dem Grade des physiologischen Pigmentreich- 
tums des einzelnen Individuums einesteils und der Schwere des Prozesses 
andernteils zusammenhangt, ist selbstverstiindlieh. Hellblonde Indi- 
viduen zeigen daher nur helle chorioiditiscbe rlerde mit ganz sparlicher 
oder fehlender Pigmentierung. 

Eine relativ haufige Komplikation sind Glaskorpertriibungen, meist 
als zarter Hauch vor dem Herde. Sic sind auf eine Foitset/.ung der 
entziindlichen Exsudation durcli die Xetzhaut hindurch zuriickzufiihren, 
manchmal auch auf ein tlbergreifen des Prozesses auf das Corpus 
eiliare und Bildung von Exsudatwolken in den vorderen Glaskorperab-r 
schnitt von hier aus. Bei alien Veranderungen am Fundus miissen wir 
ja immer dessen eingedenk sein, daB wir mit dem Augenspiegel den 
Hintergrund nur bis an den Aquator des Bulbus untersuchen konnen, 
wahrend alle Vorgange an der Rtickflache des Corpus eiliare und in den 
vorderen Fundusabschnitten sich der Beobachtung entziehen. Glag; 
korpertriibungen, die die zentralen Netzhautpartien beschatten, sind 
natiirlich mit erheblichen Sehstqrungen verbnnadeB und heunruliigen 
die Patienten durch fortwahrende La»e\eranderung und Hin- und 
Herflottieren. Das bei manchen Fallen von Chorioiditis durch Netz- 
liautreizung reclit liistig empfundene Flimmem wird durch solohS 
Trtibungen noch verstarkt. 

Wenn wir also nach dem Aussehen der Herde die Chorioiditisfalle 
in frische und veraltete einteilen konnen. so unterscheiden wir ferner 
nach dem Orte der Herde eine Chorioiditis disse m ina t a vmi einer 
Chorioiditis centralis. lm ersteren Falle konunt es zur Bilduni 
regellos verstreuter Herde auf dem ganzen Fundus, im letzteren zu 
Erkrankung in der Hintergrundsmitte. Beide Formen konnen einseitig 
und doppelseitig auftreten. 

Ferner bilden die chorioiditischen Prozesse, welche an Augen mit 
holier Kurzsichtigkeit temporal von der Papille und in der Makulagegend 
beobachtet werden, noch eine besondere Gruppe.   Infolgc Dehnung des 
Auges vorziiglich am hinteren   Pole kommt es hier zu feinen   Kinrisse.it 
in der Aderhaut, zu Blutungen aus AderhautgefaBen und in schweren. 
Fallen zu atrophischen  Heiden, teilweise mit Ansaiiiinlung eHie^Jhraiili 
roten Farbstoffes als Herd unmittelbar in der Mitte des Fundus (Fuchs- 
scher  FJsok).   (Abb. 59.)    Diese  Anomalien  haben  mit  entziincTlichen 
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Die Erkrankungen der Aderhaut. 79 

Vorgangen nichts zu tun, sondem sind mechanischeu Urspnmgs, wenn 
sie in ihren Folgeerscheinungen wirklichen cliorioiditischen Erkrankungen 
auch gleiehzusetzen sind. 

Mit vorstehender Ausnahme sind die Falle von Chorioiditis wohl 
durcligiingig als Ausdruck ehier Iniektion aufzufassen, die von den 

Papille       Staphylom Aderhautclegeneration 

ibb.  59.   Exzessive  Myopic    Staphyloma  posticum  vmd  zentrale Degeneration 
dcr Aderhaut (RiBbildung). 

derhautgefaBen aus das Gewebe befallt. Ob allerdings stets Mikrp.hen_. 
ffelbst anwesend sind, odet ob auch eine bloBe Toxini\drkH»g die herd- 

4 irmige Erkrankung erzeugen kann, stelit dahin. Wiederum wie bei 
en entzundlichen Erkrankungen des vorderen Abschnittes des Uveal- 
raktus bietet uns auch in der Aderhaut das Bild der Veranderungen 
n und fur sich nie eine Moglichkeit, iiber die Atiologie ins klare zu 
ommen.   Vielmehr miissen wir auch hier die Untersuchung des Allge- 
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80 Die Erkrankungen des Uvealtraktus. 

c: 
c 

meinzustandes, bzw. den Ausfall der Wassermannschen und Tuberkulin- 
reaktion als maBgebend ansehen. Ebenso tritt mis auch hier die atio- 
logische Rolle der Lues und Tuberkulose beim Zustandekommen 
von Erkrankungen des Uvealtraktus entgegen. Allerdings ist das Er- 
scbeinen von Knotchen, wie dies bei Iritis haufig vorkommt, in der 
Aderhaut kaum je zu sehen. Der Druck des Glaskorpers bodingt ebon 
eine Entwickelung in die Flache. und verhindert das Zustandekommen 
einer wirklichen Erhabenheit. Nur in den sehr seltenen Fallen von 
Miliartuberkulose der Aderhaut im AnschluB an generalisierte Miliar- 
tuberkulose kommen knotchenartige Bildungen vor. 

Neben den eigentlichen chorioiditischen Herden kann die Lues 
und Tuberkulose auch in Gestalt von Konglomerattuberkeln und Gum- 
mata tumorartigo Bildungen in der Aderhaut erzeugen, die von echten 
Tumoren (s.  S. 82) oft nur schwer zu trenneh sind. 

Sonst kommen gelegentlich noch ejxtzundliche Veranderungen 
der Aderhaut bei den verschiedensten Infektionskrankheiten vor (Pneu- 
monic. Scharlaeh etc.). Sic treten aber an Haufigkeit gegenilber den 
luetischen und tuberkulosen Erkrankungen ganz in den Hintergrund. 
DaB auch bei genauester Untersuchung des Gesamtorganismus usw. 
immer noch eine Gruppe von Fallen tibrig bleibt, deren Ursache wir 
nicht aufzudecken vermogen, ist bei der Ltickenhaftigkeit unserer 
Kenntnisse von Infektionsmoglichkeiten und -formen wohl verstandlich. 

Von den entztindlichen Prozessen in der Aderhaut sind die rein 
degenerativen Veranderungen der AderhautgefaBe streng zu 
treTmen. Mogen sie auch teilweise auf dem Umwege einer luetischen 
Erkrankung des GefaBrohres selbst zustande kommen, so unterscheiden 
sie sich doch dadurch wesentlich von chorioiditischen Herden, daB ihnen 
die periyaskulare Infiltration und das lokale Odem ganz fehlt. Ledig- 
licli die die intervaskularen Raume der Aderhaut umziehenden grobcren 
GefivlJe.iindern ilir Aussehen (Abb. u()); sie erscheinen nielit mehr als rote, 
sondern als weiBgelbe Linien und heben sich~Hadurch schaff voh'dem roten 
Fundus ab. Lie Ursache ist Arteriosklerose toils von allgemeiner oder- 
nur ortlicher Ausdehnung. Auch als sekundare Erschemung schlieBt 
sich das Krankheitsbild an eigentliche Chorioiditis, sowje_an_GIauk<wnr 

Retinitis pigmentosa, albuminurica und an Verletzungen des Ziliar- 
gefaBsystems an. 

Als Chorioretinitis werden diejenigen Erkrankungen bezeichnet, 
welchezwar ihren eigentlichen Sitz in der Aderhaut haben, die Netz- 
haut aber sekundar und dauernd in Mitleidenschaft ziehen, indem eine 
Degeneration des Pigmentepithels und der auBeren, schlieBlich auch 
der inneren Schichten der Netzhaut Platz greift. Zunachst macht sich, 
mit Vorliebe in _der_ Peripherie des Fundus, eine UnregelmaBigkeit des 
Pigmentepithelbelags geltend, die sich in einer feinen Marmorierurj§ 
des Fundus wie „Pfeffer und Sal/." kundtut. Diese Veranderungen 
sind immer suspekt auf kongenitale Lues. In schweren Fallen kommt 
es mit der Zeit zu Einwanderung von schwarzem Farbstoff des Pigment- 
epithels und der Chromatophoren der Aderhaut in die Netzhaut hinein, 
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Die Erkrankungen der Aderhaut. 81 

die dann ahnliche schwarze Sternchen zeigt wie bei Retinitis pigmontosa 
(s. S. 90). J2arunter schimmert die cliff us gelblich gefixrbte oder veiB- 
schwarze Herde einschlieBende Aderhaut (lurch, oft mit ausgedehnten 
GebietefrTon sHeEQsierten Gefafien. Auch diese Formen haben meist 
Beziehungen zu Lues, manchmal auch zu Tuberkulose. Sie sind nicht 
selten   wie  die  echte   Pigmentdegeneration   der   Netzhaut  mit  Nacht- 

Abb. 60.    Sklerose der ChorioidealgefaBe (Bezirke links neben der Papille). 

. blindheit und Gesichtsfeldeuischrankungen verbunden.   Scharfe Grenzen 
| gegeniiber der Retinitis pigmentosa bestehen nicht. 

Die  Behandlung  der  Erkrankungen  der  Aderhaut  beriicksiehtigt 
stets die zugrunde liegende Ursache.   Dies gilt namentlich fur die lue- 
tischen und tuberkulosen Formen,  die  entsprechende  Salvarsan-  und 

:j Inunktionskuren resp.  eine Tuberkulinkur bedingen. 
Ortlich gilt es die exsudativen  Prozesse  der Aderhaut zur Auf- 

saugung zu bringen.   Man regt den intraokularen  Stoffwechsel (lurch 

Schieck. GrundriB der Augenheilkunde.   2. Aufl. 6 

J 

J 
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82 Die Erkrankungen der Retina. 
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subkonjunktivale Einspritzungen von 1 ccm 2°/0iger Kochsalzlosung 
an und gibt dazu gern innerlich Jodpraparate. In den an sich seltenen 
Fallen, in denen ein aus der Aderhaut ausgetretenes Exsudat die Netz- 
haut abhebt, empfiehlt es sich die Pimktion vorzunehmen (s. S. 96). 

Grlaskorpertriibungen, die nielit zur Resorption neigen, werden durch 
Anwendung von Warme (durch warme Umschlage, am besten durch 
Diathermie) giinstig beeinlluBt. 

Abgesehen von den schon erwahnten tumorartigen syphilitischen 
und tuberkulosen Bildungen, die selten sind, kommen als maligne 
Geschwulstc nur Melanosa.rkome in der Aderhaut vor. Sie erzeugen 
durch ihr Wachstum buckelformige Netzhautablqsung, die sich von der 
gewohnlichen Abhebung dadurch unterscheidet, daB die Netzhaut nicht 
hin und her schwankt, sondern fest aufliegt. Erkennt man dann noch 
unter der abgelosten Netzhaut grauschwarze Massen und Felder oder 
ein nicht zur Netzhaut gehorendes vorspringendes GefaBsystem, so ist 
die Diagnose eines Melanosarkoms der Chorioidea gesichert. Liegt die 
verdachtige Netzhautablosung so weit nach vorn, daB man eine starke 
Lichtquelle an dem entsprechenden Orte der Sklera auBen aufsetzen kann, 
dann kann man die Diagnose noch dadurch erharten, daB man im Bereiche 
des Tumors derv-aws- der Pupillc bei diaskleraler Durchleuchtung aus- 
tretenden roten Reflex erloschen sieht, wahrend bei gewohnlichen Ab- 
losungen der rote Reflex bleibt. 

Im allgemeinen verlaufen intraokulare Geschwulstbildungen 
in vier Stadien. //Zunacist wachsen sie mehr oder weniger unbfi^ 
merkt^ dann setzen untei^Se]isiOTungenJeichte spann£iid£LJikJmerzen 
ein, die sich infolge der Raunibeengung lies Augeninnem durch den 
Tumor bis zu Glaukomanfalien steigern konnen. Netzhautablosungen 
mit intraokularer Drucksteigerung sind daher besonders suspekt auf 
Tumor /Urn dritten Stadium bricht die W.ucherung.jnrcb,..die Bulbus- 
hul]en_durch. Haufig geschieht dies an der Durchtrittsstelle des Seh- 
nerven oder eines groBeren GefaBes durch die Sklera, doch kann sich 
die Wucherung auch selbst den Weg durch die Lederhaut bahnen. 

6 SchlieBlich treten Metastasen auf, und zwar beim Melanosarkom des 
' uTealiraHus mit~VMM3ETiiraer Lebex^. Selbstverstandlich kann auch 

schon in den ersten Stadien durch Abschwemmen von Tumormaterial 
in dieBlutbahn eine Generalisierung im iibrigen Korper zustande kommen. 

Im ersten und zweiten Stadium geniigt die Enukleation des Bulbus; 
bei Durchbruch in die Augenhohle kann nur noch die Ausraumung 
der ganzen Orbita einen Erfolg zur Rettung des Lebens versprechen, 
wahrend im Falle der Metastasenbildung natiirlich jede Hilfe zu spat 
kommt. 

Die Erkrankungen der Retina. 
Die Retina ist die lichtempfindende Haut des Auges. Sie ist in 

Wirklichkeit ein in das Gesichtsskelett auBerhalb der Schadelkapsel 
vorgeschobener Gehirnteil.   Aus der primaren Augenblase, die aus dem 
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Die Erkrankungen der Retina. 83 

Zellbelag des vorderen Medullarrohrs als paariges Organ hervorwachst 
(Abb. 74), bildet sich durch Einstiilpung der distalen Wandung der Augen- 
becher, die sekundare Augenblase. Ihr Stiel wird zum Sehnerven ihre 
innere (eingestiilpte) Epithellage zur Netzhaut, ihre auBere zum Pigment- 
epithel, das also auch modifiziertes Epithel des Medullarrohrs selbst ist. 

Sehnerv'" 

Augenspalte 

,,-Linse 

Abb. 61.    Sekundare Augenblase. 

Die Netzhaut laBt mehrere Schichten ihrer Organisation erkennen 
!   (Abb. 62).   AuBen, unmittelbar dem Pigmentepithel aufliegend, ist das 

Mosaik der Sinnesepithelien ausgebreitet. In derPeripherie besteht dieses 
aus Stabchen und Zapfen, in der Macula lutea nur aus Zapfen.  Die Stab- 
chen haben eine Bedeutung fur Erkennen von Bewegungen und Selicn bei 
herabgesetzter Beleuchtung, die Zapfen vermitteln das scharfe zentrale 
Sehen,  versagen  aber  bei  ungentigender Beleuchtung rascher als die 
Stabchen.   Stabchen und Zapfen bestehen aus einem AuBenglied und 
einem den Zellkern einschlieBenden Innenglied.   Wo beide Teile mit- 
einander verbunden sind, zieht die auBere Grenzschichte der Netzhaut 

i   (Membrana retinae limitans  externa)  entlang.    Stabchen  und Zapfen 
bilden das 1. Neuron der Sehbahn.   Von ihren Kernen aus, die in ihrem 
dichten Zusammenlagern die „au6ere Kornerschichte" bilden, erstrecken 
sich  faserformige  Fortsatze nach  den  inneren  Netzhautschichten  zu. 
Das 2. Neuron besteht aus den bipolaren Zellen, die als innere Korner- 
schichte sich schon bei schwacher VergroBerung abheben.   Sie haben 
je  einen  Fortsatz,  der sich  denjenigen  der  Sinnesepithelien  entgegen 
streckt und mit den letzteren die auBere granulierte  Schichte bildet. 
Ein  zweiter zentripetal gerichteter sucht in  der inneren granulierten 
Schichte AnschluB an die Fortsatze der Ganglienzellenschichte.   Diese 

;•; liegt samt Nervenfasern an der Innenflache der Netzhaut und fuhrt als 
3. Neuron bis in die Gegend der pnmaren Optikusganglien in den vorderen 
Vierhugeln.   Die Gliederung in die 3 Neurone geschieht nun so, daB in 
der Makula als in dem Orte des scharfsten Sehens jede Sinnesepithel- 
zelle ihre eigene bipolare Zelle und diese wieder ihre besondere Ganglien- 

: zelle und Nervenfaser als Fortsetzung nach dem Gehirn besitzt, wahrend 
weiter nach der Peripherie zu immer mehr Sinnesepithelzellen und Bipo- 

| lare in die Leitung durch eine einzige Ganglienzelle einmiinden.  Nur die 
|j Reizleitung von der Netzhautmitte aus wird also isoliert zum Gehirn 

iurchgefuhrt,   die   die   Peripherie   treffenden   Lichtreize   konnen   aber 
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84 Die Erkrankungen der Retina. 
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infolge der Zusammenfassung vieler Sehzellen zu einer einzigen Leitung 
nur ganz verschwommene Eindrucke geben, selbst wenn das auf diese 
Netzhautteile fallende Bild genau so scharf ware wie das auf die Makula 
entworfene. 

Die Ernahrung  der Netzhaut geschieht von der inneren und 
auBeren Seite her.   Mit den Sehnervenfasern dringen die ZentralgefaBe 

Leitung 
der Peripherie 

Limitans interua 

3. Neuron  - 

2. Neuron   « 

1. Neuron < 

Schicht der Nerven- 
fasern und Ganglien- 

zellen 

Innere granulierte 
Schicht 

Schicht der 
Bipolaren (innere 

Kornerschicht) 

AuBere granulierte 
Schicht 

Schicht der Korner 
der Sinnesepithelien 

(iiuuere Kdrner- 
schicht) 

Limitans externa 

Schicht der Stab- 
chen und Zapfen 
(AuBenglieder) 

Pigmentepithel 

Chorioidea 

Stiibchen 

Abb. 62.   Schema der Netzhautleitung im Zentrum und in der Peripherie. 

in das Auge ein, um sich in der Nervenfaserschichte der Netzhaut zu 
verzweigen (s. Abb. 4, S. 6). Sie versorgen mit ihren Asten die Netzhaut 
bis in die Kchichte der auBeren Korner. Arterie und Vene bilden ein 
KndgefaBsystem; d. h. sic sind bei etwaigen Verstopfungen etc. sofoij 
ausgoschal'tet, vvei] sic mit anderen GofaBen keine Kollateralen haben. 
Die_Sinaeszellen der Netzhaut hingegen taucheiTmit ihren AuBengliedern 
zwischen die Pigmentepithelzellen  mid werden dort von  Ernahrungs- 
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Die Erkrankungen des Netzhautgefafisystems. 85 

material durchfeuchtet, welches ihnen von seiten der Aderhaut zuge- 
fiihrt wird. 

AuBer den nervosen Elementen hat die Netzhaut in den M iil lerschen 
Stiitzfasern nocli ein Geriist von Neuroglia. Die Netzhaut kann nur 
Lichtreize  weitergeben.    Schmerzempfindende  Nerven  hat   sie   nicht. 

Die Erkrankungen des Netzhautgefafisystems. 
Da das ZentralgefaBsystem keine Kollateralen hat, bringt ein 

VerschluB des Lumens einer Netzhautarterie oder -vene die vollige 
Ausschaltung des versorgten Gebietes zustande. Sitzt das Hindernis 
in der Arterie, so sprechen wir von einer Embolie, ist eine Vene 
verstopft, von einer Thrombose des RetinalgefaBes. Nach dem Ort 
der Stoning wird das Krankheitsbild verschieden sein miissen, wenn 
der Zentralstamm oder nur einer seiner Aste betroffen ist. Im ersteren 
Falle wird sofort die Funktion der ganzen Netzhaut, im letzteren nur die 
eines Teilgebietes erloschen. 

Die Ursache des Lumenverschlusses ist entweder ein in das GefaB 
hineingelangtes, anderswoher stammendes Gerinnsel oder eine durch 
lokale Wandungserkrankung (Endarteriitis, Endophlebitis) entstandene 
obturierende Bindegewebs- resp. Fibrinmasse. Auch in einem solchen, 
schon lange an dem GefaB selbst sich vorbereitenden Prozesse tritt die 
Katastrophe blitzartig ein; denn, solange das Lumen iiberhaupt noch 
einer, wenn auch diinnen Blutsaule Raum gibt, bleibt die Zirkulation 
aufrecht erhalten; erst der Verlust des letzten Auswegs laBt den Kreis- 
lauf plotzlich stillstehen. Der Embolie und Thrombose eines Netzhaut- 
gefaBes ist daher immer der apoplektiforme Charakter der Storung eigen. 

Der VerschluB der Arterie schafft sofortige Blutleere im Gebiete 
des betroffenen GefaBes. Bei Sitz des Weghindernisses im Hauptstamm 
erscheinen samtliche Arterien fadendunn. AuBerdem pragt sich schon 
in kiirzester Zeit eine odematose Triibung der inneren Netzhautschichten 
aus, so daB die Netzhaut schleierartig milchig-weiB aussieht. Nur an 
der Stelle der Makula, wo die Netzhaut am dunnsten ist, kommt der 
rote Augenhintergrundsreflex von der Aderhaut unbehindert zum Vor- 
schein. Die Netzhautperipherie wird von der Triibung ebenfalls weniger 
beruhrt, weil hier die Lagen der Nervenfaserschicht zu wenig dick sind, 
urn durch ihre Triibung den Aderhautreflex zu mildern. Manchmal 
bleibt auch unmittelbar neben der Sehnervenscheibe eine Netzhaut- 
partie ungetriibt, wenn das Auge znfallig eine cilio-retinale Arterie hat, 
die am Papillenrande von der Aderhaut aus die Netzhaut durchbricht 
und einen kleinen Bezirk derselben versorgt (s. Abb. 63). Indessen halt 
die Undurchsichtigkeit der inneren Netzhautschichten auch nur be- 
grenzte Zeit an. Nach ungefahr 14 Tagen bildet sich der Schleier wieder 
zuriick, ohne daB die Funktion der befallenen Netzhautpartie wieder- 
kehrt; sie ist dauernd verloren. Allmahlich pragt sich auch, wenigstens 
bei Sitz der Behinderung im ZehtralgefaB, eine Optikusatrophie aus, 
indem die unterernahrten Nervenfasern schwinden. Dann haben wir 
eine weifie Papille mit kaum sichtbaren Arterien vor uns. 
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86 Die Erkrankungen der Retina. 

Wenn nur ein Ast der Zentralarterie in Mitleidenschaft gezogen 
ist, erstreckt sich die milchige Triibung und die GefaBleere nur auf den 
beziiglichen Netzhautabschnitt. Dem entspricht auch ein Ausfall des 
Gesichtsfeldes, der dem Netzhautbezirk im AuBenraum gerade ent- 
gegengesetzt ist.    Eine Verstopfung des nach innen  unten fiihrenden 

Macula lutea      Bezirk der Art. cilio-retinalis (zufallige Bildung!) 
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Abb. 63.   Embohe der Arteria centralis retinae des rechten Auges.    (Ein kleiner 
Bezirk temporal [links von der Papille] ist unberuhrt geblieben, da ihn eine Art. 

cilio-retinalis versorgt.) 

Astes des ZentralgefaBes bringt also einen  Sektor des  Gesichtsfeldes 
auBen oben zum Erloschen. 

Eine Behandlung der Embolie ist so gut wie unmoglich. Tuber- 
kulose und luetische GefaBleiden sind noch am ehesten durch die 
Therapie zu beheben, doch kommt die HiKe meist zu spat, da die 
Netzhaut entartet. 
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Die Erkrankungen des NetzhautgefaBsystems. 87 

Kommt eine Unwegsamkeit der Zentralvene zustande, dann tritt 
das ophthalmoskopischeBild der Thrombose zutage (Abb.64). DasBlut 
kann das NetzhautgefaBsystem nicht verlassen und staut sich daher in 
den strotzend gefiillten Venen, die zu geschlangelt verlaufenden breiten 
dunkelblauroten Linien anschwellen, hie und da auch in dem odematosen 

Abb. 64.   Thrombose dcr Zentralvene. 

{ Netzhautgewebe untertauchen. Flachenhafte und streifig radiar gestellte 
Lunkle Blutaustritte liegen neben don Venen. Bald sieht man auch 
SgiCe fettige Entartungsberde in der Retina, so daB der Fundus viel- 

fr. ;estaltige Veranderungen aufweist. Blutungen in den Glaskorper sind 
seltener. Spater konnen sich die Hamorrhagien langsam wieder auf- 
:augen; auch verschwinden die Fettdegenerationsherde unter Zurtick- 
jleiben von UnregelmaBigkeiten des Pigmentepithels. 

Die Funktion geht bei der Thrombose zwar auch ganz plotzlich 
iber nicht so restlos verloren wie bei der Embolie der Arterie.   Meist 
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88 Die Erkrankungen der Retina. 

vermogen die Patienten noch Finger in einigen Metern zu zahlen.   Bei 
partieller Thrombose in nur einem Aste der Zentralvene bleibt ein ent- 
sprechender Teil des   Sehvermogens  und  des   Gesichtsfeldes  erhalten. 

Die Behandlung ist ebenfalls wenig Erfolg versprechend. 

Periphlebitis retinae tuberculosa. 

Bei jngendlichen Person en kann ein Bild auftreten, welches mit 
der Thrombose der Zentralvene manche Ahnlichkeit hat, sich aber von 
ihr dadurch unterscheidet, daB immer nur Teile des Augenhintergrundes 
inselformig befallen sind. In den betreffenden Gebieten s^ejr^jnan_zaxte 
oder grobere Einscheidungen die Yenen bedecken und in der Nachbar- 
schaft venose Blutungen. Die Erkrankung neigt auBerordentlich zu 
Ruckfallen und auch zu Blutergtissen in den Glaskorper. Dieser ist in 
vielen Fallen so diffus triibe, daB man den eigentlichen ProzeB an den 
Venen gar nicht zu erkennen vermag. Der positive Ausfall der Tuber- 
kulinreaktion behebt den Zweifel. Nach jetzt vorliegenden pathologisch- 
anatomischen Untersuchungen muB angenommen werden, daB es sich 
um einen wirklich tuberkulosen ProzeB ausgehend von den Scheiden 
der Venen. handelt, der das GefaBrohr befallt und damit die Blutaus- 
tritte ermoglicht. Ausgiebige Anbildung von Schwarten aus Binder 
gewcbe und GliawucTierung begleiten die Herde und fiihren durch 
Schrumpfungsvorgiinge nicht selten zu strangfi'iiniigcn Xct/.liaiitali- 
hcbungon. 

Deshalb ist die Prognose ernst, zumal die Erkrankung vielfach beide 
Augen befallt. Auffallend ist dabei, daB die Patienten in der RegeLJiein£_ 
sonstigen Erscheinungen  von Tuberkulose darbieten.   Die Behandlung 
versucht  durch   eine   vorsichtige  Tuberkulinkur  helfend   einzugreifen, 
ist aber ziemlich machtlos. 

Retinitis albuminurica. 

Bei Nierenleiden, vor allem bei der malignen Nierensklerose, ganz 
selten bei den Nephrosen, beteiligt sich die Netzhaut beider Augen 
durch cine Degeneration der nervosen Elemente und Zustandekominen 
von Blutungen. tm wesentlichen sind es fettige Entartungsherde und 
uahenaitige Holilcn in den mittleren Netzhautschichten, aber auch 
glasige Auftrcibungen der Ganglienzellen und Zerfall und Odeni der 
Sinneszellen, die das mikroskopische Bild beherrschen. Die fruher als 
Ursache angeschuldigte Sklerose der NetzhautgefaBe ist nur eine haufig 
anzutreffende Begleiterscheinung. Wahrscheinlich ist die toxische Wir- 
kung der bei den Nierenleiden im Kreislauf zuriickbleibenden Stoff- 
wechselschlacken als ausschlaggebend zu betrachten. 

Das als ..Sprit/.figur der Makulagegend" beschriebene Bild der 
weiBen Sternfigur in der Mitte des Augenhintergrundes ist viel seltener 
als das regellose Auftreten vonkleinen weiBgelben Stippchen und kleinen 
Blutungen, die manchmal erst naeli langemSuchen zufinden sind (Abb. 65). 
An der Papille macht sich dabei zumeist eine Verwaschenheit der Grenzen, 
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Retinitis albunrimirica. 89 

glasige Auflockerung des Gewebes und Anschwellen der Venen geltend. 
Audi kommen hochgradige odematose Prozesse vor, die wie Stauungs- 
papille aussehen (siehe unten). Die Sehstorungen richten sich nach 
dem Sitz der Herde. Schon ein minimaler ProzeB in der Makula ver- 
nichtet das zentrale Sehen, wahrend selbst grobere mehr peripher ge- 
legene Herde weniger storend empfunden werden. 

Abb.  65. Retinitis albuminurica.   Degenerationsherde in der Nahe der Makula 
und Blutungen. 

Die Prognose ist nach derjenigen des zugrunde liegenden Nieren- 
leidens zu stellen. Die Veranderungen selbst sind jedenfalls weitgehend 
besserungsfahig. Das sehen wir vor allem bei der infolge der Scliwanger- 

-,,1 schaftsniere auftretenden Retinitis. Allerdings kann bier das Netzhaut- 
leiden, wenn es schon in friihen Schwangerschaftsmonaten auftritt 
und die Sehscharfe bedrohlich herabsetzt, zur Einleitung des Abortes 
oder der kiinstlichen Friihgeburt zwingen.   Bei Schrumpfniere ist das 
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90 Die Erkrankungen der Retina. 

Hinzukommen der Retinaaffektion immer ein quoad vitam ungiinstig 
zu beurteilendes Symptom. 

Therapeutisch kann nur die Fiirsorge fur die Nierenfunktion in 
Betracht kommen. 

Die eklamptische Amaurose ist etwas von der Retinitis albu- 
minurica Grundverschiedenes. Wenn die Wochnerin die Eklampsie 
iibersteht, pflegt regelmaBig die ganz schnell einsetzende und nur einige 
Tage anhaltende Schwachsichtigkeit oder Erblindung vollstandiger 
Heilung zu weichgn. Mit dem Augenspiegel sieht man ein eigentiimliches 
Odcin   der   Xetzhaut   ohne   Blutungen   und   ohne   Pegenerationsherde. 
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Retinitis diabetics. 

Auch diese mit einer Stoffwechselerkrankung zusammenhangende 
Retinitis auBert sich in dem Auftreten von weiBen Degenerationsherden 
und regellos vcrstrouten Blutungen. Die" Papille ist dabei fast regel- 
maBig unbetciligt. Die Makulagegend ist nicht sonderlich bevorzugt; 
die SpritzfigufTehtt. 

Die Storungen der Funktion sind genau so wie die bei der Retinitis 
albuminurica von der jeweiligen Lage der Herde abhangig. Indessen 
hat sie fiir den Verlauf des Diabetes selbst keinerlei prognostische Be- 
deutung, wenn auch eine Parallele zwischen Zuckerausscheidung und 
Schwere der Storungen im einzelnen Falle nicht zu leugnen ist. Es 
gibt aber viele Diabetiker, die nie eine Netzhauterkrankung bekommen. 

Selbstverstandlich kommt als Behandlung nur die Diat, Trinkkur 
etc. in Betracht. 

Retinitis pigmentosa (Pigmentdegeneration). 

Die Pigmententartung der Netzhaut hat mit Entztindungsvorgangen 
nichts zu tun. Der Name Retinitis ist daher falsch. Auch handelt es 
sich nicht um einen einheitlichen Krankheitsbegriff, wenn auch der 
Typus des Krankheitsbildes mischwer zu umgrenzen ist. 

Schon friihzeitig merken die Patienten eine gegenuber Gesunden 
sehr auffallige Minderwertigkeit ihres Sehorgans beim Eintritt der 
Dammerung (JJemeralopie, Nachtblindheit). Sie sind bei herabgesetzter 
Beleuclitung hilflos wie Blinde. Allmiihlich sinkt auch bei Tageslicht 
ihre Sehfunktion. Die zentrale Sehscharfe nimmt mehr und mehr ab 
und vor allem verengt sich ilir Gfesiclitsfeld, bis schlioBlich nur noch ein 
kleines um"deh Fixationspunkt herum konzentrisch eingeengtes Areal 
iibrig bleibt. Die Patienten bekommen daher nur ganz kleine Aus- 
schnitte der AuBenwelt auf einmal zu Gesicht, als wenn sie durch ein 
Schlusselloch sahen. Dadurch verlieren sie die Fahigkeit, sich im Raume 
zurecht zu finden. 

Den Namen hat die Erkrankung von der Ansammlung kleinster 
schwarzer Pigmcntklumpchen in der Xetzhautperipherie (Abb. 66), die 
mit zarten Auslaufern untereinander verbunden sind, wie die KJnochen- 
korperchen  in   den   JUaversschen  Kanalen.    Allmahlich  nimmt   diese 
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Retinitis pigmentosa. 91 

Pigmentierung an Dichte und Ausdehnung zu, so daB die so veranderte 
Zone immer mehr nach dem Zentrum der Retina zu vorriickt. Eine 
auffallende Verengerung der Zentralarterie und -vene sowie eine wachs- 
bleiche Verfarbung der Papille erganzt das Bild des typischen Falles. 
Dbch kommen mannigfache AWeichungen vor, so hinsichtlich der Aus- 

Abb. 66.   Pigmentdeaeneration der Netzhaut. 

Sklerose breitung des Pigmentes, einer_ 
der GefaBe und Atrophie usw. 

Das Leiden ist in der Anlage angehoren. haufig verbunden mit 
i i anderen Degenerationszeichen, wie Taubstunimheit. Nicht selten ist 

Blutverwandtschaft der Eltern vorhanden. Eine Therapie gibt es nicht. 
In einem Teile der Falle geht das Leiden unaufhorlich vorwarts, so daB 
mit den vierziger Jahren Erblindung eintritt, in anderen wieder halt 
sich ein Rest der Sehfunktion und des Gesichtsfeldes bis ins hohere 
Alter. 
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Pathologisch-anatomisch handelt es sich um eine in den auBeren 
Netzhautschichten einsetzende Degeneration der nervosen Elemente, 
vor allem der Stabchen und Zapfen, aber auch der Bipolaren und scKEeB^. 
lieFTder Ganglienzellen und Nervenfasern. Das zugrunde gegangene 
nervtise Material wild (lurch Glia- und Bindegewebswucherung ersetzt, 
wobei das Pigmentepithel mit zerfallt und der frei werdende Farbstoff 
in die Saftraume der Netzhaut einwandert. 

Bei einer der Retinitis pigmentosa ahnlichen Erkrankung der Netz- 
haut im Gefolge der Tay-S_a.clissch.en familiiiren Idiotie, eines Leidens, 
welches vor allem in einer Degeneration der Ganglienzellen des Gehirns 
besteht, setzt der ProzeB |iathologiseh-anatomisch von der Ganglion- 
zellenschicht der Retina aus ein. 

Retinitis info I go Allgemcinerkrankungen. 

Bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen des Gesamtorganismus 
kommen Netzhautentziindungen vor. Wir kennen eine Retinitis nach 
hereditarer ^LueSy-die mannigfache Beziehungen zum Krankheitsbilde 
der Retinitis pigmentosa hat, ferner eine Retinitis septica, die Blutungen 
und Triibungen der Retina zeitigt, eine Retinitisleucaemica mit starker 
venoser Hyperamie und Hamorrhagien und noch eine Reihe anderer 
mehr. Sie' sind im allgemeinen auBerordentlich selten und haben nur 
kasuistisches Interesse, wenn sie auch die vielfaltigen Beziehungen 
des Sehorgans zu dem Gesamtkorper klar legen. 

Netzhautablosung (Amotio retinae). 

Die Netzhaut hat innigere Beziehungen zum Glaskorper als zur 
Aderhaut. Sie liegt zwischen beiden, ist aber der Aderhaut nur lose 
angepreBt, mit dem Glaskorper aber fest verbunden; denn die Fibrillen 
des Glaskorpers sind groBtenteils aus der Netzhaut hervorgegangen 
und mit ihrer Limitans intema in organischem Zusammenhange. Der 
GJaskorperdruck halt die Retina in enger Beriihrung mit der Aderhaut, 
(resp. dem an tier Chorioidea festgewachsenen Pigmentepithel), auf die 
ihre Stabchen und Zapfen bezuglich der Ernahrung angewiesen sind. 
Somit begegnen wir der Tatsache, daB die Netzhaut organisch mit den 
Glaskorperfibrillen verbunden ist, funktionelT aber von der unmittel- 
baren Wechselwirkung mit der Aderhaut abhiingt. 

Tritt eine Netzhautablosung ein, dann sind von vornherein zwei 
Moglichkeiten gegeben. Entweder setzt ein Zug seitens der Glaskorper- 
fibrillen ein, oder es sehieBt sich eine trennende Schichte zwischen 
Aderhaut und Netzhaut. Die Retina kann also abgezogen und empor- 
gehoben werden. In beiden Fallen entfernt_sie sicirvoiTder sie ernahren- 
den Aderhaut. Damit hangt cine nnmittelbare Storung in der Funktion 

"der auiierst empfindlichen und schnell der Degeneration anheimfallen- 
den Sinnesepithelien zusammen, iiberdies aber auch ein ^welligesVor- 
rucken der Netzhaut in den Glaskorperraum und damit die Behindening 
der Piojeklion des Bildes der AuBcnwelt auf einer regelmafiig gewolbtdj 
und im riehtigen Brennpunkt liegenden Flache. 
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Schwere Sehstorungen sjnd daher unausbleiblich. Sie sind um so 
ernster, als die Netzhaut nur vorn an der Grenzo zum Corpus ciliare 
und dort, wo ihre Nervenfasern in den Schnerven iibergehen, iri.it den 
anderen Augenhullen feat verbunden ist und. deswegen die Neigung 
hat, bei einer einmal in die Wege geleiteten Ablosung ganz und gar 
sich von der Unterlage zu trennen. Es droht daher immer die Gefahr 
der Erblindung. 

Die Patienten bemerken den Eintritt der Erkrankung an einer Be- 
schattung des Gesichtsfeldes, zumeist von oben her, weil die Ablosung 
sich mit Vor iebe in der unteren Halite der Netzhaut findet. Auch wenn 
sie oben einsetzt, senkt sich die hinter der Ablosung befindliche Fliissig- 
keit der Schwere folgend gern nach abwarts, womit die Ablosung von 
oben nach unten wandert. Gleichzeitig werden die Kranken von sub- 
jektiven Lichtempfindungen (durch Netzhautreizung)._Flimmern. und 
VerzciTtsehen der AuBenwelt geplagt, weil das aid der .Netzhaut ent- 
stehende Bild auf erne faltige Klaclic talit. die sich auBerdem bei Augen- 
bewegungen in ihrer Oberflachengestaltung fortwahrend andert. Die 
GroBe der Gesichtsfeldbeschriinkuiig lernen wir am besten kennen, 
wenn wir bei der Gesichtsfeldaufnahme das Zimmer leicht verdunkeln; 
dann langt das verminderte Licht nicht mehr zur Reizung der abge- 
losten Netzhautpartie. 

Auch die zentrale Sehscharfe sinkt gemeinhin schon frtihzeitig, 
da die Ablosung sich mit ihren auBersten Auslaufern gern bis zur Makula- 
gegend  erstreckt  und  Glaskorpertriibungen  die  Netzhaut  beschatten. 

Mit dem Augenspiegel ist eine frische Netzhautablosungjiur an 
dcni Verlaufe der GefaBe kenntlich (Abb. 67); denn im Anfang behaTTdie 
Netzhaut trotz der Trennung von der Unterlage noch ihre Transparenz. 
So rapide sich die Retina triibt, wenn die Ernahrung der Ganglienzellen- 
schichte durch Embolie der Zentralarterie abgesperrt ist, so lange dauert 
es, ehe bei Amotio die Netzhaut die Durchsichtigkeit einbiiBt. Das liegt 
an der volligen Hilflosigkeit der inneren Schichten beim Versiegen des 
ZentralgefaBsystems und der immerhin noch einigermaBen moglichen 
Ernahrung der auBeren Schichten durch einen subretinalen ErguB. 
Zur ausgiebigen Funktion der Sinnesepithelien langt sie allerdings nicht 
mehr, wohl aber noch zur Erhaltung der Durchsichtigkeit. Wie jedes 
zerfallende nervose Element des Nervensystems aber schlieBlich durch 
Glia ersetzt werden muB, so auch bei den nervosen Apparaten der Netz- 
haut. Das fuhrt zu einem allmahlichen Verlust der Durchsichtigkeit 
und infolgedessen sieht eine Amotio im frischen Stadium ganz anders 
aus als im spateren. Anfanglich fallt nur au,, daB die NetzhautgefaBe 
eigentumlich zackig und wellig verlaufen. Noch vermogen wir die 
Falten, die diese Veranderungen bedingen, nicht zu sehen; aber schon 
morken wir an den GefaBen, daB sie den Augenhullen nicht mehr glatt 
aufliegen. Sie erscheinen auch auffallend dunkel, weil sie von dem von 
der roten Aderhaut zuruckkehrenden roteii Lichte von riickwarts be- 
leuchtet werden, gleichwie der gegen den Himmel gesehene fallende Schnee 
grau aussieht. Spater (Abh. 68) heben sich mit der Ersetzung des nervosen 
Gewebes durch   Stutzsubstanz die JMfen, als_.weifiliche...Kuppen, ihre 
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Zwischenraume als grauweiBe Schatten ab. Die Netzhaut laBt kein 
Liohi mehr durch, sondern reflektiort es mm selbst imd' leuchtet als 
eine weiBliche in Berg und Tal verlaufende Membran auf. Deswegen 
heben sicli die GefaBe von der hellen Unterlage sehr deutlieh als rote 
gewellte Linien ab. 15ft entstehen auch Eiur-isse in der abgelosten i 
Partie, die wie durch ein Fensterden Einblick auf die Aderhaut freigeben. 

Abb. 67.   Frische Netzhautablosung. 

Auch hangt das Aussehen der Amotio von der darunter liegenden 
Materio ab. 1st es ein glasklaror ErguB, dann scheint die Netzhaut nocE 
halbwegs transparent und hin und her wogend. 1st es eine_SnLuiig KUS 

der Aderhaut, dann ist der Jlefjj^^djimkler^und verdankt die Amotio 
schlieBlich ihr Zustandekommen^soljd£ri_lVI.assen, die sich zwischen 
Aderhaut und Netzhaut einlagern (z. B. Tumoren der Chorioidea), 
dann zeigt die abgeloste Partie keine Bewegung, wold aber eine feste 
Unterlage, die unter Umstanden Einzelheiten ihres Reliefs erkennen la fit. 
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Netzhautablosung (Amotio retinae). 95 

Die treibend^iL_Krafte firr das Auftreten der Amotio sind eben, 
wie schon emgangs erwahnt, grundverschiedene. Besonders disponiert 
sind hoher kurzsichtige Augen. Wir verstohen dies in Anbetracht des 
zunehmendenLangbaus (s. S. 17); denn die Streckung der Augenaehse 
ist nicht ohne weiteres gefolgt von einer Streckung des Glaskorper- 
geriistes, dessen innige Verbindung mit der Limitans interim der Retina 

Lochbildung 
Abb. 68.   Alte Netzhautablosung mit Lochbildung in der abgelosten Partie. 

wir schon besprachen. Somit ist die Netzhaut bei kurzsichtigen Augen 
eincr gelinden Zugwirkung an ihrer Innenflache ausgesetzt, die zur 
Katastrophe fuhren kann. "Die strTttige'Frage, ob "bef einer solchen 

jrorhandenen Disposition schwere korperliche Anstrengungen den Ein- 
tritt der Amotio begiinstigen konnen, ist im Hinblick auf die Ver- 
3icherungsgesetze wichtig. Man wird sie dahin beantworten miissen, 
Ia8 jeder em Auge treffende Schlag unbedingt ursachlieh die Amotio 
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herbeifiihren kann und daB auch nachgewiesene iibermaBige Krafte- 
anspannung mit starkem Blutandrang zum Kopf auslosend zu wirken 
vermag. 

Keine Art der Ablosung trotzt so sehr den arztlichen Bemiihungen 
wie gerade die Amotio bei hoher Myopie, die auBerdem durch die meist 
vorhandene Verfliissigung des Glaskorpers der Retina jeglichen Halt 
raubt. 

Eine bessere Prognose geben Ablosungen, die durch Ergusse infolge 
Chorioiditis und Blutungen aus der Aderhaut entstehen. Sie konnen 
durch Piuiktion durch die Sklera hindurch und Ablassung der Fliissig- 
keit gebessert werden. AuBerdem heilen sie mit Abklingen des zugrunde 
liegenden Leidens der Aderhaut. Eine viel schlechtere Prognose haben 
die durch Strangbildung an der Netzhautinnenflache bedingten Ab- 
losungen bei Periphlebitis retinalis (s. S. 88). 1st ein Tumor der Ader- 
haut oder der Retina selbst die Ursache, dann hilft nur die Enukleation; 
denn dann steht das Leben auf dem Spiele. Diese Falle zeichnen sich 
gewohnlich dadurch aus, daB sie den Augenbinnendruck infolge der 
Raumbeanspruchung der Geschwulst erhohen, ja Glaukom erzeugen 
konnen, wahrend man bei den iibrigen Formen meist eine Drucker- 
niedrigung feststellen kann (s.  S. 82). 

Die Differentialdiagnose zwischen einer Ablosung durch Tumor 
oder durch ErguB hinter die Retina oder durch Glaskorperschrumpfung 
ist nicht leicht. Hier hat der Augenarzt das letzte Wort. Er achtet 
auf das Verhalten der hinter der Ablosung gelegenen Masse, auf ihre 
Durchleuchtbarkeit und  auf die  Messung  des intraokularen  Druckes. 

Auch die Behandlung der Amotio ist durchaus Sache des Spezialisten. 
Sie ist verantwortungsvoll und unbefriedigend genug. Im allgemeinen 
sind Heilungen sehr selten. Man wendet Ruhelage unter Anlegen von 
Druckverbanden, subkonjunktivale Kochsalzeinspritzungen zur Re- 
sorption von Krgussen und schlieBlich operative Eingntfe an, die cine 
Abfiihrung des subretinalen Exsudatea und Durchtrennung der einen 
Zug ausiibenden Glaskorperfibrillen bezwecken. 

Eine besondere Bedeutung haben unter der Retina zur Entwicke- 
lung   gelangende   Zystizerken. Pie   oft   recht   schwierige   Entbindung 
der Parasiten durch Einschnitt in Sklera und Aderhaut wird nur selten 
durch Wiederkehr einer nennenswerten Funktion gelohnt; denn die 
mit den Zystizerken verknupften Schwarten hindern meist eine Wieder- 
anlegung der Netzhaut an die Aderhaut. 

Gliom der Netzhaut. 

Die.Retina hat nur eine Tumorart: das Gliom. Es beruht wahr- 
scheinlieh auf Keimverlagerung bei der Entwickelung des Auges und tritt 
in den ersten vier I.ebensjahren in die Erscheinung. Man erblickt dann 
eine Ablosung. hinter oder auf der traubchemihnliehe Auswiichse sitzen. 
Differentialdiagnostisch kommen Glaskorperexsudate in Betracht, die 
infolge   metastatischer   Prozesse   im   Uvea'ltraktus   zustande   kommen 
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Die Erkrankungen des Sehnerven. 97 

konnen. Dann haben wir ebenfalls hinter der Linse gelbliche Massen, 
die entweder den ganzen Glaskorperraum oder nur Teile desselben 
ausfiillen. Die Entscheidung ist oft nicht leiclit, zumal es auBer den 
Gliomen, die in den subretinalen Raum wuchern und auf deren Ober- 
flache dann das ZentralgefaBsystem der Netzhaut sichtbar bleibt (sog. 
Glioma exophytum), auch andere gibt, die in, den Glaskorperraum 
embrechen und die Netzhaut in eine unregelmaBig gestaltete Masse 
aufgehen lassen ^l,._endophytum). Man bezeichnet daher Glaskorper- 
exsudate, die ein Gliom vortauschen, auch als Pscudogliome. Solche 
sind in der Regel a her durchleuchtbar, wenn man eine helle Lichtquelle 
auBen auf die Sklera aufsetzt und beobachtet, ob die Pupille Licht aus- 
treten laBt. Kommt es trotzdem vor, daB man nach Enukleation ein 
Pseudogliom vorfindet, so ist der Schaden nicht sehr groB; denn Augen 
bit Pseudogliom sind stets blind und pflegen mit der Zeit zu schrumpfen, 
so daB sie fruher oder spater doch der Enukleation anheimfalien. 

Die Gliome sind auBerordentlich schnell wachsende Tumoren, 
vor allem dann, wenn sie die Bulbushullen durchbrochen haben und 
frei in die Augenhohle hineinwuchern. 

Doppelseitiges Auftreten wird beobachtet. Wenn man sich in 
solchen Fallen nicht dazu verstehen kann, beide Augen zu enukleieren, 
ist dies begreiflich. Falle, die nach Rontgenbestrahlungen Besserungen 
zeigten, sind beschrieben. Immerhin kommt die Strahlentherapie nur 
bei doppelseitigem Auftreten in Frage.     /f^''^^4. 

Die Erkrankungen des Sehnerven. 
Der Nervus opticus ist eigentlich eine Gehirnbahn, wie die Netz- 

haut ein vorgeschobener Gehirnteil ist. Das zeigt sich daran, daB er 
von den drei Gehirnhauten umgeben und vom Liquor cerebrospinalis 
umspiilt ist. Ebenso ist es eine falsche Vorstellung, daB man gemeinhin 
den Sehnerven erst dort beginnen laBt, wo seine Fasern sich zur Seh- 
nervenpapille vereinigen; denn die Sehnervenfasern haben ihre zuge- 
horige Zellen in den Ganglienzellen der Netzhaut. Das 3. Neuron der 
Sehleitung erstreckt sich von den Ganglienzellen der Netzhaut durch den 
Sehnerven und Tractus opticus bis ins Gehirn, wo es in den vorderen 
Vierhugeln als den primaren Optikusganglien endigt. Eine solche Uber- 
legung verschafft uns einen besseren Einblick in die Pathologie des 
Sehnerven; denn wir werden ohne weiteres verstehen, daB ein die inneren 
Netzhautschichten zerstorendes Leiden die Sehnervenfasern genau so 
angreift wie eine intrakranielle Erkrankung. Damit kommen wir zu 
Hem Schlusse, daB es aufsteigende und absteigende Sehnerven- 
erkrankungen geben muB. Zu diesen gesellen sich noch die Lasionen 
des Optikus selbst. 

Ophthalmoskopisch sehen wir vom Sehnerven nur die PapiJle, den 
blinden Fleck des Augenhintergrundes. Wir erblicken die Sehnerven- 
scheibe scharf umgrenzt, umgeben von dem roten Fundus, nicht des- 
wegen, weil etwa die Fasern sich mit scharfer Linie gegen die Netzhaut 

Schieck, GrundriC tier Augenheilkunde.   2. Auf]. 7 
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98 Die Erkrankungen des Sehnerven. 

absetzen (im Gegenteil ist der Ubergang zu der Nervenfaserschicht 
der Netzhaut natlirlich ein ganz kontinuierlicher!), sondern weil die 
normalen Fasern durchsichtig sind und wir deshalb das fur den Durch- 
tritt des Nerven in der Aderhaut ausgesparte scharflinig begrenzte Loch 
deutlich erkennen konnen. Hat die Papille „verwaschene Grenzen", 
dann hat die Durchsichtigkeit der Nervenfasern gelitten und schimmert 
die Begrenzung der Aderhaut nur noch undeutlich oder gar nicht mehr 
durch. AuBer der Beschaffenheit der sogenannten Papillengrenzen 
erwecken noch Farbe des Gewebes und Fiillungszustand der GefaBe 
unsere Aufmerksamkeit. Eine normale Papille sieht bei Gas- oder nicht 
zu weiBem elektrischen Licht' gelblichrot aus. Den gelblichen Ton 
liefert die Gesamtmasse der Nervenfasern, den rotlichen ein feines die 

Markfreie Nervenfasern UefaBtrichter Lamina cribrosa 

Nervenfasern 
mit 

Markmante] 

Zentralvene 
Zentralarterie  ,~v 

Dnra mater des 
Optieus 

wischenscheiden- 
ramn 

Pia mater 

Abb. 69.   Schematischer Durchschnitt durch Sehnerv und Papille. 

Papille durchziehendes Netz kapillarer GefaBe. Tritt.. Atrophie des 
Nerven ein, dann wird der Farbton infolge Schwindens der Fasern und 
Kapillaren weiB, bej Entziindungen hingegen beobachten wir eine 
Rotung infolge von GeftiBerweiterung. Die groBeren auf der Sehnerven- 
scheibe frei werdenden Aste der Zentralarterie und Vene liegen klar 
auf der Oberflache der Xervenfaserbiindel. Bei entziindlichen Prozessen 
schwellen die Venen an, wahrend die Arterien schmaler werden. Die 
Venen verlaufen dann auch leicht geschlangelt. In der Mitte der 
Papille, manchmal nach der temporalen Seite zu verschoben, liegt 
die „physiologische Exkavation" (siehe S. 146, Abb. 98a). Hier ist in 
den einzelnen Fallen die Stelle mehr oder weniger sichtbar, ^ro_die_ 
Nervenfasern ti ichterformig auseinanderweichen und wo unter Urn- 
standen ein schmaler Bezirk der Siebplatte als weiBer, grau getiipfelter 
Hof sichtbar wird. 
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Die Neuritis nervi optici. 99 

Die Neuritis nervi optici. 
Entzundliche Vorgange im Sehnerven konnen sich ophthalmo- 

skopisch durch zweierlei Symptome kundtun; bei Lokalisation am 
peripheren Ende durch das Bild der sogenannten Neuritis nervi optici 
und bei Befallensein einer mehr proximal gelegenen Stelle des Nerven 
durch  den  Ausfall  der unterbrochenen Nervenfasern,  der sich  durch 

Abb. 70.   Neuritis nervi optici. 

partielle oder totale weiBe Verfarbung der Papille mit der Zeit kundtut. 
ti Die letzteren Affektionen werden unter dem Sammelnamen Neuritis 
<:   retrobulbaris zusammengefaBt. 

Die entziindliche Veranderung der Papille iiuBert sich vorziiglich in 
I   einer Verwaschenheit ihrer Grenzen, Verdiinnung der Arterien (Abb. 70), 

I'pfi   Stauung und Verbreiterung der Venen, Rotung und Triibung des Ge- 
webes.  In schweren Fallen konnen Blutungen aus den Venen und weiBe 
im Gebiete der Papille und deren Nachbarschaft gelegene Fettdegene- 
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rationsherde der zerfallenden Nervensubstanz hinzutreten. Geht der 
ProzeB nicht bald zuriick, so fangt das Stiitzgewebe an das zugrunde 
gegangene nervose Material durch Wucherung zu ersetzen. Allmahlich 
veroden unter fortschreitendem Schwinden der Nervenfasern die feinen 
Kapillaren der Papille und damit geht ein Abblassen der ganzen Seh- 
nervenscheibe, oft bis zu einem kreidigen WeiB, Hand in Hand. Der 
Zustand der Neuritis nervi optici weicht schlieBlich dem Krankheits- 
bilde der neuritischen Atrophie. Einer solchen Papille sehen wit noch 
nach Jahren an, daB sie durch eine in ihr selbst zustande gekommene 
Entziindung zur Atrophie gebracht worden ist; denn sie behalt trotz 
ihres weiBen Aussehens die triibe Undurchsichtigkeit, die unscharfe 
Begrenzung, die Stauung im venosen und die Verengerung im arteriellen 
GefaBgebiete. Insonderheit ist die Siebplatte, die bei nicht mit Ent- 
ziindung verbundenem einfachen Sehnervenfaserschwund devitlich sicht- 
bar wird, nicht kenntlich; denn die dariiber gelagerte Masse des ge- 
wxicherten Stiitzgewebes deckt sie zu. 

Die Funktionsstorung ist ganz verschieden. Sie ist durch den Grad 
bestimmt, wie viele Xervenfaserbiindel durch die Entziindung zum Ent- 
arten gebracht werden und zu welchen Stellen der Netzhaut die betreffen- 
den Biindel gehoren. Sind die Makulafasern beteiligt, dann empfindet 
der Patient eine entsprechend schwere Herabsetzung der zentralen Seh- 
scharfe. Bei Befallensein der die Peripherie der Netzhaut versorgenden 
Nervenfasern machen sich entsprechende Einsprvinge und Einschran- 
kungen des Gesichtsfeldes geltend. Tritt Atrophie hinzu, dann leidet 
zuerst das Gesichtsfeld fiir Griin, spater fiir Rot,  Blau und WeiB. 

Die Ursachen der Neuritis nervi optici sind ganz verschiedene. Die 
Erkrankung kann durch ein Netzhautleiden bedingt sein. So sehen wir 
bei schwerer, die Netzhaut in Mitleidenschaft ziehender Chorioiditis 
manchmal die Entziindung des Sehnervenkopfes. Auch bei Retinitis 
albuminurica kommt ein Ubergreifen auf den Optikus leicht zustande. 
Ferner sehen war Reizung der Papille nach intraokularen Verletzungen, 
die mit Infektionen kompliziert sind, wenn auch hier die Triibung des 
Glaskorpers die Moglichkeit der Augenspiegeluntersuchung bald nimmt. 

Ferner konnen Erkrankungen der Orbita eine Neuritis nervi optici 
auslosen, wenn entziindliche Prozesse auf die Sehnervenscheiden iiber- 
greifen. Auch Eiterungen in den Siebbeinzellen und in der Keilbein- 
hohle konnen dasselbe bewirken. Desgleichen kann natiirlich eine 
absteigende in dem Zwischenscheidenraum weiter kriechende Meningitis 
das Leiden hervorrufen. Hinzu kommen luetische und tuberkulose 
Herde im Nerven selbst oder in seinen Scheiden. 

Wir haben daher die Aufgabe, die Griinde der Neuritis in jedem 
Falle aufzudecken und unsere Behandlung danach einzurichten. Eine 
direkte Beeinflussung des Leidens durch lokale Therapie ist ausgeschlossen. 

Die Neuritis retrobulbaris (axialis). 
Die im Sehnerven zum Gehirn ziehenden Nervenfasern sind in ihrer 

Funktion und Wertigkeit insofern verschieden, als die von der Macula lutea 
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ausgehenden Fasern als Vermittler des zentralen Sehens hohere Leistungen 
zu tragen haben und deswegen auch an die Ernahrung die groBten An- 
forderungen stellen. Die Tatsache, daB jeder Zapfen des Sinnesepithels 
der Makuia mit einer eigenen Nervenfaser seinen Reiz zum Gehirn 
leitet, wiihrend die Sehzellen in der Netzhautperipherie zu groBerer 
Zahl an eine Faser gekoppelt sind, bringt es auBerdem mit sich, daB das 
,,papillomakulare Biindel" ungeftihr die Halite aller Nervenfasern 
umfaBt. Uber seinen Verlauf sind wir hinreichend unterriehtet. Auf 
der Sehnervenscheibe selbst nimmt es fast die ganze temporale Halfte 
em. Daher fuhrt die Atrophie dieses Biindels zur „temporalen Ab- 
blassung der Papille". Nach dem Durchtritt des Nerven durch die Sieb- 
platte liegt das Biindel im temporalen Sektor des Querschnittes, senkt 
sich aber bald in den zentralen Abschnitt des Nerven ein, so daB ein 
Querschnitt wenige Millimeter hinter der Siebplatte schon das Biindel 
als axialen Bezirk des Nerven erscheinen laBt. Auch im knochernen 
Kanal liegt es vollig in der Mitte, von den peripheren Fasern rings um- 
schlossen. Nach der Halbkreuzung im Chiasma finden wir die Fasern 
auch im Traktus wieder in zentraler Lage. 

Es ist nun eine Erfahrungstatsache, deren letzte Erklarung noch 
nicht vollig gegeben werden kann, daB bei Schadlichkeiten, die den 
Nerven in seinem Verlaufe vom Bulbus bis zum Chiasma treffen, das 
papillomakulare Biindel vor allem gefahrdet ist. Daraus er- 
gibt sich eine typische Stoning im Gesichtsfeld derart, daB die Mitte 
desselben von einem dunklen Fleck eingenommen wird. Wir nennen 
diese Erscheinung zentralesSkotom. In leichten Fallen ist das Skotom 
em relatives; d. h. im Bereiche der Gesichtsfeldmitte verliert die zur 
Untersuchung benutzte Marke nur ihre Leuchtkraft. WeiB erscheint 
etwas grautriibe, Blau verwaschen blau usw. Auch zeigt sich bei den 
zentralen Skotomen wiederum, daB die Farbenempfindung eher leidet 
als die WeiBempfindung und daB unter den Farben Grim am leichtesten 
angegriffen wird, spater die Rotempfindung und noch spater die Blau- 
empfmdung. Wird in der Mitte des Gesichtsfeldes eine Farbe oder WeiB 
iiberhaupt nicht mehr erkannt, dann spricht man von einem absoluten 
zentralen Skotom fur Griin oder WeiB usw. Die Ausdehnung des 
Skotoms ist ganz verschieden. In chronischen Fallen pflegt es im Ge- 
sichtsfeld ein liegendes Oval in der Ausdehnung von 20 zu 30 Grad zu 
bilden. Bei akuten Erkrankungen und besonders schweren Fallen kann 
das Skotom so groB sein, daB es nur noch die auBerste Peripherie des 
Gesichtsfeldes frei laBt, ja es kann auch vollige Erblindung vorhanden 
sein. Dann sehen wir aber bei eventuellem Rtickgang des Leidens die 
Funktion auch zuerst seitens der Netzhautperipherie wieder eintreten, 
so daB allmahlich das zentrale  Skotom deutlicher wird. 

Wir unterscheiden akute und chronische Erkrankungsfor- 
men. Die akute retrobulbare Neuritis tritt meist mit einemrapiden 
Verfall der zentralen Sehscharfe ein, indem gleichzeitig haufig dumpfe 
Schmerzen in der Stirn, manchmal auch Schmerzen bei Bewegungen 
des Auges in der Tiefe der Augenhohle empfunden werden. Driickt 
man bei geschlossenen Lidern das Auge sanft in die  Orbita zuriick, 
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dann werden heftige Schmerzen hinter dem Augc geauBert. In anderen 
Fallen wiederum fehlt jede Schmerzhaftigkeit. Das Sinken der Sehscharfe 
kann sich in kurzer Zeit bis zum Eintritt volliger Blindheit steigern, 
wobei die Pupille auch bei einseitiger Erkrankung sich maximal erweitern 
und starr sein kann. Sonst ist auBerlich und mit dem Augenspiegel 
nichts Krankhaftes an dem Auge sichtbar. Kommt es nur zu hochgradiger 
Schwachsichtigkeit, dann pflegt im Gesichtsfelde das zentrale Skotom 
nachweisbar zu sein. Auch in schweren Fallen bleibt jedoch die Seh- 
storung nur selten in voller Ausdehnung bestehen; nach Verlauf einiger 
Zeit pflegt eine Erholung einzutreten, die trotz vorhanden gewesener 
Amaurose bis zur Herstellung der vollen Sehscharfe fiihren kann, wie 
es uberhaupt das Kennzeichen fast aller Formen der retrobulbaren 
Neuritis ist, daB sie weitgehend riickbildungsfahig sind. 

Erst nach einigen Wochen pragt sich bei langerem Anhalten des 
Leidens die charakteristische Abblassung der temporalen Papillen- 
halfte aus, deren Diagnose Ubung in der Beurteilung des Augenhinter- 
grundsbildes voraussetzt; denn manche Papille, deren Nervenfaser- 
trichter sich nach der temporalen Seite zu offnet, erscheint temporal 
blasser als nasal und ist trotzdem frei von Erkrankung. Die Grenzen 
der Papille konnen in iiuBerst schweren Fallen leicht unscharf, die urn- 
gebende Netzhaut leicht triibe werden. 

Die chronische (meist doppelseitig auftretende) Form 
beginnt schleichend und entwickelt sich allmahlich. Sie fiihrt wohl 
zu Schwachsichtigkeit und zentralem Skotom, aber nicht zu so groBen 
Skotomen, daB Erblindung erreicht wird. Bei der chronischen Neuritis 
retrobulbaris ist die temporale Abblassung der Papille immer ausge- 
sprochen. 

Die Ursachen der retrobulbaren Neuritis sind mannigfaltig. 
Zunachst ist darauf hinzuweisen, daB eine akute einseitige oder doppel- 
seitige retrobulbare Neuritis ein Prodromalsymptom der mul- 
tiplen Sklerose sein kann. Und zwar sind Falle beobachtet, in denen 
die Sehnervenerkrankung bis zu 14 Jahren dem Manifestwerden der 
anderen Zeichen vorauseilte. Namentlich die fliichtig verlaufenden 
Falle von retrobulbarer Neuritis sind immer verdachtig auf multiple 
Sklerose, wenn es sich um jugendliche Individuen handelt. Andere 
akute retrobulbare Sehnervenerkrankungen wollte man friiher auf 
rheumatische Schadlichkeiten zuruckfiihren; indessen ist dies ein Irrtum, 
wenn auch Erkaltungen auf dem Umwege iiber eine katarrhalische 
oder eiterige Affektion der Schleimhaut der pneumatischen 
Nasennebenhohlen, insonderheit der Siebbeinzellen und 
der Keilbeinhohle eine solche Neuritis auslosen konnen. Es 
hat sich namlich herausgestellt, daB die Siebbeinzellen und die Keil- 
beinhohle vielfach unmittelbar an den knochernen Kanal des Optikus 
angrenzen und von ihm nur durch papierdiinne Knochenplattchen 
getrennt sind, die noch dazu Defekte aufweisen konnen. So kann eine 
odematose Schwellung der Schleimhaut solcher Hohlen eine sekundare 
Strangulation des Optikus im knochernen Kanale herbeifiihren und diese 
Quetschung das zarte papillomakuliire Biindel zum Erliegen bringem 
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Die Stauungspapille. 103 

Sowohl bei multipler Sklerose als auch bei Nebenhohlenerkrankung 
kann die Erkrankung ein- und doppelseitig, mit und ohne Schmerz- 
haftigkeit auftreten. 

Auch die Myelitis kann eine akute retrobulbare Neuritis auslosen. 
Ferner kommen als Ursache Vergiftungen in Frage. Manche 

Gifte, wie vor allem Methylalkohol, sind in dieser Hinsicht fiir das 
feehorgan ungemem gefahrlich. Sie fiihren binnen wenigen Tagen unter 
Umstanden zu irreparabler Erblindung. Ahnlich verhalten sich die 
Toxme bei septischen Prozessen anderer Korperteile, ohne daB es 
sich dabei um wirkliche Metastasen der Eiterung handelt. Auch Filis 
mas, Blei und andere Gifte wirken in gleicher Weise. Dagegen erzeugen 
Alkohol und Nikotin als miBbrauchte GenuBmittel eine sehr charakte- 
ristische doppelseitige chronische Form der Erkrankung, ohne daB 
Schmerzen beobachtet werden. Kachexie bei Diabetes, Unter- 
ernahrung z. B. bei zu lange fortgesetztem Stillen bringen ahnliche 
Bilder zustande. In ganz seltenen Fallen ist an tuberkulose oder 
luetische Prozesse im Nerven zu denken. So ist die Erscheinungs- 
weise wie die Ursache der Erkrankung ungemein mannigfaltig. 

Unsere Behandlung muB darauf Riicksicht nehmen. Untersuchung 
Hes Xervensystems, der Nebenhohlen, genaue Examinierung auf etwaige 
Intoxikationsmoglichkeit etc. sind unerlaBlich. Bei multipler Sklerose 
ist eine Behandlung des Grundleidens unmoglich. Liegen Erkrankungen 
der Nebenhohlen vor, so ist unter Umstanden Freilegen derselben not- 
wendig, damit die Schleimhaut absch-ivellen kann; sonst helfen auch 
Kopfhchtbader gut. Bei Intoxikationen ist strengste Enthaltsamkeit 
von den schadlichen Stoffen unerlaBlich; auBerdem verordnet man 
zur Anregung des Stoffwechsels gern Jod und Schwitzbader. 

Die Stauungspapille. 
Die Stauungspapille ist in mancher Hinsicht zwar dem Bilde der 

Neuritis nervi optici ahnlich, ihrer ganzen Bedeutung und Ent- 
wickelung nach jedoch von dieser grundverschieden. Im Vordergrunde 
steht das Odem des Sehnervenkopfes; eine Entziindung der 
Papille fehlt, wenigstens in den ersten Stadien der Erkrankung. Sie 
kann spater unter gleichzeitiger Proliferation des Stiitzgewebes hinzu- 
treten, wenn die das Odem bildende, im Gewebe liegende Fliissigkeit 
sich zersetzt und damit reizt. 

Die Ursache der Stauungspapille sind raumbeengende 
Prozesse im Schadelinnern, die eine erhohte Produktion von 
Liquor oder eine Verdrangung des Liquor cerebrospinalis veranlassen. 
In erster Linie sind es die Gehirngeschwiilste, die vor allem dann 
eine Stauungspapille erzeugen, wenn sie nahe der freien Gehirnober- 
flache liegen und damit, wie die Tumoren des Peritonealraumes einen 
Aszites, so hier eine Reizung der Meningen und damit vermehrte Aus- 
scheidung von Liquor berbeifiihren. Deswegen machen selbst groBe 
Tumoren des Vorderhirns, wenn sie in die Gehirnmasse eingebettet 
sind, nur selten Stauungspapille, dagegen Tumoren an der Gehirnbasis 
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und im Kleinhirn schon verhaltnismaBig friih. Auch Reizungen 
der Meningen nach infektiosen Prozessen des Mittelohrs, nach 
Meningitis serosa tuberculosa, syphilitica etc. konnen auf dem Wege 
iiberma'Biger Liquorproduktion Stauungspapillemachen. Die gleiche Rolle 
spielen Zystizerken in der Schadelkapsel. In alien diesen Fallen pflegt die 
Papillenschwellung doppelseitig aufzutreten, und zwar friiher auf der 
Seite, welche dem Sitze der intrakraniellen Affektion entspricht. Bald 
verwischt sich der Unterschied, so daB man spater aus der Differenz 
der Papillenschwellung und des Grades der Schwere der Erkrankung 
keine bindenden Schltisse mehr ziehen kann. Einseitige Stauungs- 
papille kommt zustande, wenn ein ProzeB vorhanden ist, der ledig- 
lich die eine Seite der Schadelbasis nahe der Orbita in Mitleidenschaft 
zieht. So konnen Tumoren in der Umgebung eines Sehnerven oder 
schwere von den Siebbeinzellen und der Keilbeinhohle ausgehende 
entzundliche Schwellungen Liquorstauung in der einen Sehnervenscheide 
herbeifuhren und dadurch einseitige Stauungspapille erzeugen. 

Mit der Neuritis nervi optici hat die Stauungspapille die Unscharfe 
der Grenzen, die hochgradige venose Hyperamie und die Trubung des 
Gewebes, spater auch das Hinzutreten von Blutungen und fettigen 
Entartungsherden auf und neben der Sehnervenscheibe gemeinsam 
(Abb. 71). Was sie aber von der Neuritis trennt, ist die charakteristische 
Vortreibung derPapille in den Glaskorper und ihre starke Ver- 
breiterung auf Kosten der umgebenden Retina. In diesen 
Zustanden zeigt sich der EinfluB des das Wesen des ganzen Prozesses 
bedingenden Odems. Man spricht von einer „pilzformigen Vortreibung'' 
der Papille in den Glaskorperraum. 

Da es sich anfanglich nur um eine Fliissigkeitsdurchtiankung des 
Sehnervenkopfes handelt, kann selbst bei hochgradig entwickelter 
Stauungspapille die zentrale Sehscharfe und das Gesichtsfeld langere 
Zeit intakt bleiben. Mit der sekundiiren Reizung des Gewebes und der 
allmahlichen druckatrophischen Degeneration der Nervenfasern sinkt 
allerdings auch die Sehscharfe und in dem MaBe, in dem sich die bei 
langdauerndsr Stauungspapille unausbleibliche Atrophie des Seh- 
nerven ausbildet, schrankt sich auch das Gesichtsfeld ein. Zuerst 
leidet wie bei alien Atrophien die Empfindung von Griin, spater von 
Rot, dann Blau, zuletzt WeiB. Mit dem Augenspiegel merken wir den 
Eintritt der Atrophie an dem Nachlassen der rotlichen Verfarbung 
und ihren Ersatz durch einen mehr und mehr durchkommenden weiB- 
lichen Schimmer, bis endlich die Papille die typische WeiBfiirbung des 
atrophischen Stadiums aufweist. Die Atrophie nach Stauungspapille 
verkiindet aber dauernd noch den Hergang des Leidens; denn die Papillen- 
grenzen bleiben verbreitert und unscharf, die Schwellung geht infolge 
starker Wucherung der Stiitzsubstanz nicht vollig zuriick, das Gewebe 
bleibt undurchsichtig und deswegen die Tupfelung der Lamina unsicht- 
bar und die Venen zeigen noch spat ihre Verbreiterung, manchmal 
auch Einscheidung. 

Je nach der Natur des zugrundeliegenden Leidens gesellen sich 
noch andere Symptome hinzu: Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, 
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Die Stauungspapille. 105 

Druckpuls bei raumbeengemden Prozessen in der Schadelkapsel, Ge- 
sichtsfeldausfalle und Augenmuskellahmungen bei Sitz der Erkrankung 
in der Nahe der Sehbahn oder der Kerne und der Bahn des Okulo- 
motorius, Trochlearis, Abduzens. Ferner konnen sich bei einseitigen in 
der   Orbita   selbst   lokalisierten   Prozessen   Vortreibungen   und   Ver- 

■4 

Abb. 71.   Stauungspapille. 

driinguiigen  des   Augapfels   zugleich  mit  der   Stauungspapille  geltend 
machen. 

Die Behandlung beriicksichtigt einesteils das Grundleiden, muB 
aber andernteils darauf ausgehen, daB der Zustand der odematosen 
Schwellung des Sehnervenkopfes nicht so lange bestehen bleibt, daB 
eine Atrophie eintritt. Deswegen mussen wir vom augenarztlichen 
Standpunkt aus auf eine Druckentlastung der Schadelkapsel in solchen 
Fallen dringen. Sie geschieht am wirksamsten durch die Palliativ- 
trepanation  der Schiideldecke,   die  unter  dem   Schlafenmuskel   vorge- 
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106 Die Erkrankungen des Sehnerven. 

tiommen wird. Balkenstich wirkt nieht so sicher; eine Lumbalpunktion 
kann meist keine Druckherabsetzung des Liquor in der Schadelhohlo 
erreichen. Die Wahl des Operationsverfahrens ist dem Chirurgen und 
dem Nervenarzte zu iiberlassen, weil mit dem Eingriff oft auch ein 
Suchen nach dem Tumor etc. verbunden sein muB. 

Bei gelungener Entlastung geht die Stauungspapille manchmal 
vollkommen zuriick, ohne Spuren zu hinterlassen. Sonst richten sich die 
Folgezustande nach dem Grade, in dem schon eine Atrophie eingesetzt 
hatte. Bei luetischer Meningitis z. B. sehen wir die Schwellung nach 
spezifischer Behandlung restlos abklingen. Ebenso steht es bei der 
Meningitis nach Ohroperationen, wenn die Meningitis heilt. 
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Die Sehnervenatroplne. 
Was sich an den Hinterstrangen des Riickenmarks bei Tabes, an 

den peripheren Nerven bei Leitungsunterbrechung, bei Verletzungen 
und bei degenerativen Frozessen nach Systemerkrankungen abspielt 
und durch besondere Untersuchungsmethoden erst festgestellt werden' 
muB, liegt am Auge klar vor uns: wir erkennen mit dem Augenspiegel 
das Absterben eines Nerven; denn die Papille wird weiB. 

Allerdings diirfen wir dabei eines nicht vergessen. Die Papille kann 
schlieBlich kein anderes Licht reflektieren, als sie von der Lichtquelle 
erhalt. Infolgedessen muB eine Papille bei rotfreiem Licht z. B. grell- 
weiB erscheinen und die Wertung der Papillenfarbe ist demgemaB daran 
gebunden, daB man mit einigermaBen gleichbleibenden Lichtquellen 
untersucht, damit das Urteil iiber die Papillenfarbe geniigend ge- 
sichert ist. Nichts ist schwieriger, als mit unbekannten Lichtquellen 
untersuchen und ein Urteil abgeben zu mussen, ob eine Papille blaB 
oder rotlich, also normal ist. 

Pathologisch-anatomisch ist das Leiden durch den Zerfall der 
Sehnervenfasern gekennzeichnet. Wenn keine entzii ndlichen Prozesse 
mitspielen, dann wird in dem MaBe, als die Sehnervenfasern auf der 
Papille schwinden, die Siebplatte mit ihren feinen Lochern auf der 
Sehnervenscheibe sichtbar. Infolgedessen wird die Papille mit der Zeit 
ganz weiB. Allerdings wird die weiBe Far bung nur in denjenigen Fallen 
durch die freiliegende Siebplatte selbst bedingt sein, in denen die Nerven- 
substanz ohne entziindliche Neubildung von Stiitzsubstanz schwindet. 
Das ist die Regel bei einfacher Optikusatrophie, z. B. bei Schadcl- 
basisfraktur, wobei der Sehnerv im knochernen Kanal abgequetscht 
wird und demzufolge eine absteigende Degeneration ohne jede Ent- 
ziindungserscheinungen an der Papille Platz greift. 

Ganz anders sieht die Papille aus, wenn die Atrophie im Gefolge 
von Erkrankungen des Sehnerven oder der Xetzhaut zustande 
kommt. Dann zeugt das Bild der abblassenden Sehnervenscheibe noch 
spat von der im Sehnerven selbst dagewesenen Entziindung. Eine 
Neubildung von Stiitzsubstanz, wie sie bei Ersatz entziindlich ge- 
schwundenen Nervengewebes stets zu finden ist, triibt das Bild; die 
Grenzen  der Papille   bleiben   unscharf,  der Einblick  auf  die  Lamina 
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cribrosa bleibt behindert und infolgedessen gewahrt die Papille in ihrer 
Gesamtheit das Bild einer triibweiBen, unscharf begrenzten Scheibc. 
Dann sprechen wir von einer neuritischen Atrophie, an der noch 
lange Zeit die starke Fiillung der Venen und die Schmalheit der Arterien 
als Folgezustand der dagewesenen Entziindung auffallt. Ja, wenn 
sich die Atrophie nach Stauungspapille einstellt, bleibt sogaf 
eine Verbreiterung und maBige Vortreibung der Sehnervenscheibe 
zuriick, die uns die Entstehung noch nach Jahren verrat. Eine andere 
Form ist wiederum die retinitische Atrophie, wie sie sich im Gefolge 
von Retinitis pigmentosa (s. S. 90) entwickelt. Dann haben wir eine 
wachsbleiche Papille mit verengten Arterien und verengten Venen bei 
gleichzeitiger Unscharfe der Papillengrenzen. 

Mithin sehen wir, daB wie bei den entziindlichen Veranderungen, 
so auch bei der Atrophie des Sehnerven die verschiedensten Ursachen 
vorliegen und die Bilder recht wenig einheitlich sind. Sie haben nur 
die Entfarbung der Papille als Kennzeichen gemeinsam. Der Sehnerv 
als Verbindungsbahn zwischen Netzhaut und Gehirn ist ja nichts weiter 
als da? 3. Neuron, welches von den Endigungen der Bipolaren in der 
Netzhaut bis zur Gehirnbasis reicht. Schadigungen der Netzhaut und 
Schadigungen des Zentralorgans, Leitungsunterbrechungen im Seh- 
nerven und Zerstorungen durch entziindliche Prozesse im Nerven selbst 
fiihren die Sehnervenatrophie herbei. 

Wie fast alle Augenleiden darf man daher eine Sehnervenatrophie 
nur im Lichte des Zustandes des Allgemeinorganismus beurteilen. Hier 
pragt sich das Nervensystem in sichtbarer Form als krank aus, mogen 
nun die Storungen lokal oder allgemein-organisch bedingt sein. 

Die Symptome rich ten sich nach der Ursache. Allgemein gesprochen 
leidet zuerst der Sinn fur Griin. Im Gesichtsfeld fehlt die Griinempfin- 
dung oder ist wenigstens die AuBengrenze fur Griin eingeschrankt. 
Bald stellt sich auch fur Rot und Blau ein ahnliches Verhalten ein, und 
schlieBlich leidet auch die Grenze fur WeiB. Die Einschrankungen 
zeigen oft den Typus von sektorenformigen Einspriingen, die bis nahe 
an den Fixationspunkt reichen. 

Indessen ist gerade bei Sehnervenatrophie das Gesichtsfeld viel- 
gestaltig, je nach der zugrundeliegenden Ursache. Bei Atrophie nach 
Glaukom (s. S. 140) kommt es vor ahem zu Einspriingen von der Nasen- 
seite her. Bei Retinitis pigmentosa schwindet das periphere Gesichts- 
feld konzentrisch. Wiederum bei Schadigung des papillo-makularen 
Bundels fehlt vor allem die Gesichtsfeldmitte (zentrales Skotom!). 
Und so gibt es unzahlige Varianten der Gesichtsfeldstorung in den ein- 
zelnen Fallen. 

Eine besondere Wiirdigung verlangt noch die sogenannte genuine, 
durch Entzundungserscheinungen nicht komplizierte Atro- 
phie, die also sich auf dem Fundus und in der Funktion geltend 
macht, ohne daB man am Auge vorher etwas Krankhaftes bemerken 
konnte. 

Sie ist durch die weiBe, scharf begrenzte Papille und durch Un- 
versehrtheit der ZentralgefiiBe gekennzeichnet.   Mithin ist sie der Aus- 
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108 Die Erkrankungon des Sehneivcn. 

druck einer Leitungsunterbrechung, die mebr zentral ihren Sitz hat. 
Der absteigende Charakter vieler genuiner Atrophien wird uns nach 
Verletzungen des Nerven klar, wie sie durch Fremdkorperverwundungen 
der Orbita, durch Schadelbasisfrakturen (Abquetschung des Nerven 
im knochernen Kanal) zustande kommen. Es braucht dann namlich 
eines Zeitraumes von mehreren Wochen,   bis die Abblassung der  Seh- 
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c. Abb. 72.   Markhaltige Kervenfasern. 

nervenscheibe eintritt, d. h. bis die Degeneration der Nervenfasern im 
Auge selbst anlangt. Ahnliche Verhaltnisse liegen bei Tumoren an der 
Basis cranii vor. Ferner steht die genuine Optikusatrophie auch haufiaj 
in enger Beziehung zur Tabes und Paralyse, und zwar priigt sich 
wie an den Hinterstriingen so auch an der Papille eine eigentiimlich 
grau erscheinende Entfarbung aus. Lues cerebri kann ebenso die 
Atrophie nach sich ziehen. 
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Die Behandlung ist natiirlich bei denjenigen Fallen, in denen es sich 
um eine Kontinuitatstrennung der Nervenfasern handelt, ausgeschlossen. 
Bei Tabes, Paralyse und Lues cerebri ist zum mindesten der Versuch 
zu machen, durch eine energische antiluetische Kur noch einen Rest 
von Sehvermogen zu retten. Die oft ge&uBerte Furcht, daB eine Queck- 
silber- oder Salvarsankur den Verfall beschleunigen konnte, ist unbe- 
griindet. Die Progredienz des Leidens ist eben manchmal eine recht 
schnelle, auch wenn nichts gegen die Lues geschieht. Die iiblichen Metho- 
den, den Optikus mit schwachem faradischen oder galvanischen Strom 
oder mittels Diathermie beeinflussen zu wollen. sind in ihrer Wirksam- 
keit trugerisch. 

3Iarkhaltige Nervenfasern. 
Die Nervenfasern streifen beim Durchtritt durch die Siebplatte 

ihr Mark ab und liegen als nackte Fasern auf der Innenflache der Retina 
(Abb. 69, S. 98). Ab und zu entwickelt sich aber der Markmantel noch 
ein Stiick weit in die Xetzhaut hinein (Abb. 72), und es werden dann weiBe 
flammenartig begrenzte Flachen auf dem Fundus unmittelbar neben der 
Papille oder in geringem Abstand von ihr sichtbar, die manchmal die 
NetzhautgefaBe zudecken. Der Befund hat nur kasuistisches Interesse; 
man muB ihn aber kennen, damit man nicht etwa eine Krankheit des 
Fundus diagnostiziert. 

Geschwiilste des Sehnerven. 
Optikus-Tumoren sind auBerordentlich selten. Es sind Ge- 

schwiilste, welche auf der Grenze von Myxomen zu Myxosarkomen 
stehen, sehr langsam wachsen, aber naturlich mit der Zeit Sehnerven- 
atrophie herbeifiihren. Gleichzeitig wird der Bulbus langsam nach vorn 
getrieben. Temporare Resektion der auBeren Orbitalwand nach Kron - 
lein ermoglicht die Stellung einer exakten Diagnose und unter Umstan- 
den Entfernung des Sehnerven samt Tumor unter Erhaltung des Bulbus. 

Die Erkrankungen der Sehbahn. 
Die Erkrankungen der Sehbahn vom Chiasma aufwarts 

lassen sich selbstverstiindlich nur aus bestimmten Funktionsausfallen 
der Leitung diagnostizieren. Mit dem Augenspiegel sind die Verande- 
rungen nicht festzustellen; im Gegenteil pflegt in den meisten Fallen 
der Augenhintergrund ganz normal auszusehen. 

Um die Bedeutung der Funktionsstorungen voll ermessen zu konnen, 
bedarf es der Kenntnis des Verlaufs der Sehbahn. , 

Nachdem die Halbkreuzung der Sehnervenf asern im 
Chiasma dazu gefiihrt hat, daB im rechten Tractus opticus diejenigen 
Fasern zusammengefaBt sind, welche die rechte Netzhauthalfte des 
rechten und des linken Auges versorgen. und d^f llTlkf^ Traktus alle 
zuden linken   Xct/Jiauthalften ziehenden Bahnen enthalt "findet"das~ 
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110 Die Erkrankungen der Sehbahn. 

3. Neuron der Sehleitung in den primaren Optikusganglien an der 
Gehirnbasis sein Ende. Diese werden von Zellen im auBeren Knie- 
hocker, im Pulvinar thalami optioi und von den vorderen Vierhiigeln 
gebildet (Abb. 73). 
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Abb. 73.   Die Sehbahn. 
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Die Erkrankungen der Sehbahn. Ill 

Wichtig ist, daB sich hier diejenigen Nervenfasem von der Seh- 
leitung trennen, die von der Netzhaut aus den Lichtreiz zur Pupille 
leiten. Die Pupillenbahn zweigt hier zu dem Kerngebiet des Okulo- 
motorius an dem Boden des Aquaeductus Sylvii ab und kehrt von hier 
iiber die Okulomotoriusfasern und das Ziliarganglion in den Bulbus 
zuriick, wo daim in der Iris die Pupillenmuskulatur eine dem Lichtreiz 
sofort antwortende Steuerung erfahrt, so daB wir mit dem Moment 
der Anderung der Belichtung eine Anderung der Pupillenweite fest- 
stellen. 

Die eigentliche Sehbahn geht aber weiter nach ruckwarts in die 
Gratioletsche Sehstrahlung hinein, welche in die Rinde des Hinter- 
hauptlappens fiihrt. Hier liegt das Sehzent rum (Abb. 74). Wir linden 
es an der der Falx cerebri zugekehrten Innenflache des Hinterhauptlap- 

Fissura calcarina 

, Feld fiir die untere 
'   Gesichtsfeldhalfte 

. Feld fur die Makula 

v Feld fiir die obere 
Gesichtsfeldhalfte 

Abb. 74.   Das Sehzentrum.   Bechte Hemisphere.   Innenflache. 

pens, und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft der Fissura calcarina. 
Die oberhalb der Fissur liegenden Rindengebiete versorgen die untere 
Gesichtsfeldhalfte, d. h. eine Lasion der Gegend oberhalb der rechten 
Fissura calcarina wiirde einen Gesichtsfelddefekt auf beiden Augen 
nach links unten zur Folge haben. Die Begrenzung der Fissur ent- 
spricht also der horizontalen Trennungslinie in beiden Gesichtsfeldern, 
wahrend die vertikale Trennung der beiden Gesichtsfeldhalften rechts 
und links durch den Zwischenraum gegeben ist, der zwischen beiden 
Hinterhauptslappen liegt und von der Falx cerebri eingenommen wird. 
Die Vertretung der Makula selbst, also des scharfen zentralen Sehens, 
hat seinen Ort in der Hirnrinde unmittelbar am hinteren Pol des Hinter- 
hauptlappens. 

Wir sehen damit, daB die rechte Hirnhalfte und der rechte Traktus 
die rechten, die linke die linken Netzhauthalften versofgt, so daB die 
Xetzhauthalften mit dem Gehirn verbunden sind, wie die Pferdemauler 
des Doppelgespanns durch die Kreuzzugel mit der Hand des Kutschers. 
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Nach diesem Leitungsverlaufe ergeben sieh folgende Moglichkeiten 
eines Funktionsau stalls. 

Eine das Chiasma mitten durchsetzende Lasion (z. B. ein Tumor 
der Hypophysis) durchtrennt die sich kreuzenden Nervenbahnen des 
Optikus und verursacht eine AuBerfunktionssetzung der rnedialen Netz- 
hauthalften, also einen Wegfall beider temporalen GesichtsieldHalfferi 
(heteronyme Hemianopie). Hingegen bringt eine Zerstorung der Seh- 
bahn im Traktus und weiter aufwarts eine Erblindung der beiden rechten 
oder der beiden linken Netzhauthalften zuwege, je nachdem der rechte 
oder der linke Strang der Sehbahn befallen ist (homonyme Hemianopie). 
Die Lasion kann auf dem Wege vom Chiasma bis zur Okzipitalrinde 
liegen. Indessen haben wir an der oben dargelegten Abzweigung der 
Pupillenbahn in Hohe der primaren Optikusganglien zum Okulomo- 
toriuskern hiniiber einen weiteren Anhaltspunkt, um die Lokalisierung 
der Storung noch mehr zu begrenzen. Wir untersuchen die Funktion 
der einzelnen Netzhauthalfte in bezug auf die Weiterleitung des Pupillen- 
reflexes, indem wir unter besonderen VorkehrungsmaBregeln das Licht 
einer scharf umschriebenen Lichtquelle nur auf eine Netzhauthalfte 
fallen lassen und beobachten, ob der Pupillenreflex ausgelost wird oder 
nicht. Liegt die Unterbindung der nervosen Leitung auf der Strecke 
vom Chiasma bis zur Gegend der primaren Optikusganglien, dann ist 
auch die Leitung zum Okulomotoriuskern und von da aus zur Iris- 
muskulatur unterbrochen, d. h. bei Belichtung der nicht sehenden Netz- 
hauthalfte bleibt die Pupille unverandert (hemianopische Pupillenstarre). 
Sitzt die Storung aber weiter zentral, dann springt trotz vorhandener 
Unempfindliciikeit der Netzhauthalfte in bezug auf das Sehen der Reiz 
zum Okulomotoriuskern fiber und die Pupillarreaktion tritt prompt ein. 

Die Erkrankungen der Linse. 
Struktur und Erkrankungsarten der Linse versteht man nur im 

Lichte der Daten der Entwickelungsgeschichte.   Noch im ersten Fotal- 
monat stiilpt sich von dem Ektoderm aus eine blasenformige Abschmi- 
rung in den Becher der sekundaren Augenblase ein (Abb. 75). Bald trennt 
sich die Blase von dem Ektoderm vollstandigdurchZwischenstliielieiieiiK'i- 
Mesodermschichte (Anlage der Hornhaut).   Wahrend der Epithelzellen- 
belag der vorderen Wandung der Blase aus annahernd kubischen Zellen 
zusammengesesetzt   bleibt,   strecken sich die  Zellen  der riiekwartigen 
Wandung  und  bilden  so  einen  in  das   Blaseninnere   vorspringenden 
Wulst.  Wir haben schon den Typus des Linsenbaues vor uns (Abb. 76): I 
Vorn einschichtiges  sclnnales Epithel,   hinten  aus Epithelzellen  durch I 
Langswachstum entstandene Fasern.  Wo die Vorderflache der Kugel in I 
die Hinterflache iibergeht, am Aquator, findet sich auch der allmiih- I 
liche Ubergang der Epithelzellen in die Fasern.   Bald umgibt sich das 
ganze Gebilde durch Produktion der Zellen mit einer Kapsel, die somit 
auch rein epithelialer Herkunft ist wie die Linsensubstanz selbst.   Im 
weiteren Wachstum fiillen die Linsenfasern das Innere der ehemaligen 
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Ektoderm 

Einstiilpung 
cler  Linsen- 

anlage 

''''■{ 

Spate res 
Pigment- 
epithel 

der 
Netzhaut 

Anlage der Netzhaut 

Abb. 75.   Linsenentwickelung. 
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Blase vollig aus. Urn die zuerst ausgebildeten Fasern legen sich durch 
Auswachsen neuer Epithelzellen am Aquator immer wieder junge Faser- 
schichten zwiebelschalenartig herum. Die im Innersten der Fasermassen 
liegenden alten Fasern werden 
durch Wasserabgabe mit der 
Zeit diinner, ihre Konturen 
schmelzenzueinem ,,Linseiir 
kern" zusammen und auBen 
legen sich wahrend des ganzen 
Lebens immer neue Schichten 
als „Linsenrinde" an. So 
nimmt der Kern durch Zu- 
sammensintern der alten Fa- 
sern langsam an Volumen zu 
und wird die Rindenschichte, 
trotzdem immer noch einzelne 
auswachsende Fasern hinzu- 
treten, immer schmaler. 

Mit der Vollendung des 
dritten Jahrzehnts hebt sich 
der Kern durch seine Kon- 
sistenz und GroBe schon 
deutlich von der weichen, 
klebrigen     und     elastischen 
Rinde ab und im siebenten Jahrzehnt ist meist die ganze Linse sklero- 

_siert; d. h. die Linse besteht nunmehr nur noch aus Kernmaterial, die 
Rinde ist ganz in den groBen Kern aufgegangen. 

Bildung des Kerns (Nukleus) auf Kosten der Rinde (Kor- 
tex) bis zur totalen Linsensklerose sind also physiologische 
Erscheinungen, auf denen unter 
anderem die Entwickelung der 
Alterssichtigkeit (s. S. 28) beruht. 

Betrachten vvir die ausgebildete 
Linse, so sehen wir sie in einem Auf- 
hiingeband (Zonula Zinnii) ringsum an 
den Fortsatzen des Corpus ciliare be- 
festigt. Die Zonulafasern werden in 
Gegend der vorderen Xetzhautgrenze 
(Ora serrata) aus den hintersten Ab- 
schnitten des Strahlenkorpers frei, heften 
sich dann an die Fortsatze an und 
ziehen von hier aus teils direkt zum 
Aquator, teils an die vordere, teils an 
die hintere Linsenkapsel. 

An der alternden Linse selbst unterscheiden wir (Abb. 77): die Yprder- 
flache mit vorderer Kapsel und dem unmittelbar dahinterliegenden vor- 
deren Kapselepithel, dann folgt die vordere Rindenschichte, dann in der 
Mitte des Gebildes der Kern, hierauf die hintere Rindenschichte und dann 

Schieck, OrundriO der Augenheilkunde.   2. Auf 1. 8 

Aquator 

hinten 

Lin sen 
kapsel 

Aquator 

Abb. 76.   Wachstum der Linso. 
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114 Die Erkranlumgon der Linse. 

Horahant 

die hintere Kapsel,  deren Epithel  zu Linsenfasern  umgebildet wurde 
und "die deshalb kein Epithel hat.   Die Riickflache der Linse ist in die 

tellerformige Grube des Glaskorpers 
eingebettet, die Vorderf lache wird vom 
Kammerwasser umspiilt und stoBt 
im Umfange des Pupillarrandes an die 
Hinterflache der Iris, die auf der 
Linsenkapsel beim Pupillenspiel hin 
und her gleitet. 

Fur die Erniihrung der Linse 
spielt die Kapsel eine bedeutsame 
Rolle; denn sie laBt als semipermeable 
Membran die notwendigen Stoffe auf 
osmotischem Wege durchtreten. Doch 
kommt Ernahrungsmaterial nur den 
auBeren Faserschichten zu, wahrend 
die zentral gelegenen wie die eben- 
falls epithelialer Herkunft entstam- 
menden Nagel und Haare biologisch 
absterben und zu einem dem iibrigen 
KorpereiweiB pan/, fern stehenden I 
Stoff werden. Wahrscheinlich wird 
das zum Haushalt des Linsenstoff- | 
wechsels notige Material an gelosten 
Salzen vom Corpus ciliare abgeschie- 
den und der Linse vom Aquator aus 
zugefiihrt. 

Pathologische Zustande konnen 
sich an der Linse nur durch Trii- 
bungen, Anderungen "des Aussehens 

und der Lage, nie durch entziindliche odor gar exsudative Vorgange 
iiuBern, well die Voraussetzung eines GefaB- oder LymphgefaBsystems 
hier vollig fehlt. Da die Linse auch keine Nerven hat, kommen Schmer- 
zen nur dann vor, wenn andere Teile des Augeninnern in Mitleiden- 
schaft gezogen werden. 

Linsentriibung (Katarakt). 
Das normalerweise transparente LinseneiweiB kann unter krank- 

haften Verhaltnissen undurchsichtig werden, und zwar entweder schon 
in der Entwickelungszeit von vornherein getriibt angebildet sein (kon- 
genitale, stationare Katarakt) oder im Laufe des Lebens infolge 
von Schadlichkeiten seine urspriinglich vorhanden gewesene Durch-. 
sichtigkeit verlieren  (erworbene,   progressive  Katarakt). 

Storungen bei der Entwickelung der Linse werden im Hinblick 
auf die oben beschriebene Anlage als Epithelblase und dann als zwiebel- 
schalenartiges Gebilde bei friihzeitigem intrauterinem Auftreten die 
altesten, zentralliegenden Fasern betreffen,  bei Einsetzen in spiiteren 

Abb. 77. Schema der linse im Alter 
von 50 Jahren. 
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Linsentrubung (Katarakt). 115 

Schwangerschaftsmonaten oder in den ersten Lebensjahren die mehr 
oberflachlichen (Rinden-) Schichten zur Triibung bringen. 

Unter den angeborenen Katarakten unterscheiden wir Kapsel- und 
eigentliche Linsentriibungen. 

Kapseltriibungen kommen vor alsCataracta polaris anterior 
und posterior. Hemmungen beim Abschniirungsvorgang der Linsen- 
epithelblase vom Ektoderm erzeugen einen feinen oder grtrberen weifien 
Punkt in der Mitte der Vorderkapsel, oft mit einer zeltformigen Ver- 
dickung derselben (Cataracta pyramidalis). Hingegen markiert sich 
in Fallen von abnorm langem Bestehenbleiben der Arteria hyaloidea 
des fotalen Glaskorpers an dem Mittelpunkt der hinteren Kapsel ein 
ganz ahnliches Gebilde (Cat. pol. postJ.   (ATcibT7&) 

II. in. 

Keiterchen 
Abb. 78.   Angeborene Katarakte. 

I.  a) Cat. polaris anterior, b) posterior.    II. Cat. zonularis (Sehiehtstar). 
III. Cat. fusiformis (Spindelstar). 

Innerhalb der Linsenfasermassen kommen zur Beobachtung: die 
Cataracta fusiformis (Spindelstar), die Cataracta zonularis 
(Sehiehtstar) und die Cataracta punctata. 

Der Spindelstar stellt eine in sagittaler Richtung die Linse von 
vorn nach hinten durchsetzende Triibung dar, die in der Mitte spindelig 
aufgetrieben ist. Sie verdahkt ihre Herkunft Storungen in der ersten 
Linsenanlaga und setzt sich manchmal nach vorn und hinten in einen 
Pols tar fort. 

Der Sehiehtstar schwebt als eine ovale Blase inmitten der Linse. 
Je friiheren Wachstumsperioden er seine Entstehung verdankt, desto 
kleiner ist seine Ausdehnung, je spateren, desto mehr deckt er das 
Pupillargebiet zu. Seine ^Genese ist so zu erkliiren, daB zunachst die 
Linsenentwickelung durch Bildung durchsichtiger Fasern normal ein- 
setzt. Dann kommt eine Periode, in der eine Stoning Platz- greift: die 
gerade in _der Umbildung zu Linsenfasern begriffenen Kapselepithelien 
der Aquatoraene wachsen zu triiben Fasern aus, die sich als milchig 
aussehende Schichte um die alteren Fasern herumlegen. Halt die Stoning 
lange an, dann wird die triibe Schicht entsprechend dicker. SchlieB- 
lich laBt aber der krankhafte Zustand nach, und nun ist die Bahn zur 
weiteren Ausbildung  normaler Fasern  wieder frei.   So  legt sich eine 

8* 
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116 Die Erkrankungen dor Linse. 

Abb. 79.    Schichts uisgefuhrter 
optischar Iridektomie. 

(Das Kolobom ist iibertrieben groB gezeichnet 
urn den Linseniiquator sichtbar zu niachen.) 

Schichte durchsichtiger Fasern auf die getriibten und die kranke Faser- 
zone schwebt nun in der Linse, gesunde Fasern umhiillend und von 
gesunden Fasern selbst umhiillt. Manchmal sieht man zwei Schicht- 
stare ineinander gekapselt; dann war ein Riickfall der Stoning einge- 
treten, nachdem schon eine Schichte durchsichtiger Fasern wieder ge- 
liefert worden war. 

Von vorn nach hinten treffen wir daher beim Schichtstar folgendes 
Verhalten an.   Untcr der transparent bleibenden Linsenkapsel liegt eine 

Schicht durchsichtiger vorderer 
Rindenschicht, dann kommt eine 
triibe Schicht der vorderen Rinde, 
dann der klare Kern (daher Cata- 
racta perinuclearis), dann die triibe 
Schicht der hinteren Rinde, dann 
die klare Schicht und schlieBlich 
die klare hintere Kapsel. Als 
Ursache der Stoning kann haufig 
Rachitis festgestellt   werden. 

nemgegeniiber stellt die Ca- 
taracta punctata eine iiber 
die ganze Linse regellos verteilte 
Entwickelungsstorung dar; sie 
besteht in der Bildung feiner 
graublauer Punkte, die sich bei 
starkster VergroBerung in grup- 
penweise Ansammlungen aller- 
kleinster hellglanzender Staulj- 
chen aufloscn lassen. 

Den angeborenen Staren ist dieEigentiimlichkeit gemein- 
sam, daB die Triibungen nicht fortschreiten. Allerdings macht 
es den Eindruck, als wenn kongenitale Katarakte dazu neigen, in spateren 
Lebensjahren von hinzukommenden, mit der Entwickelung nicht zu- 
sammenhangenden Linsentriibungen befallen zu werden. 

Hire Behandlung kann nur eine operative sein. Man wird sich 
dazu entschlieBen miissen, wenn die hervorgerufenen Sehstorungen 
zu hinderlich sind. Die mehr zentral gelegenen Triibungen des Spindel- 
stars und kleinerer Schichtstare konnen schon durch den wenig schweren 
Eingriff der o^tischen Iridektomie (s. S. 62) soweit umgangen werden, 
daB eine erhebliche Besserung des Visus erreicht wird. In alien Fallen, 
in denen eine groBe Differenz im Sehvermogen bei enger und erweiterter 
Pupille festzustellen ist, erscheint die Iridektomie nasal oder temporal 
unten aussichtsvoll. Njmmt der Schichtstar aber weite Gebiete der 
Pupille ein, so daB nur die Peripherie bei erweiterter Pupille von ihm 
frei bleibt, dann hat der Versuch einer Iridektomie keinen Zweck mehr. 
Die seitlichen Teile der Hornhaut und der Linse sind optisch so wenig 
brauchbar, daB sie doch keine scharfen Bilder gewahrleisten, wenn man 
in ihrem Gebiete eine periphere Iridektomie ausfiihrt. Es bleibt dann 
nur iibrig, die ganze Linse durch Diszission und Extraktion (s. S. 121) 
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zu eiitfernen und die Notwendigkeit in Kauf zu nehmen, daB der Patient 
spater eine Starbrille fiir die Feme und eine zweite fiir die Niihe tragen 
muB, wahrend bei optischer Iridektomie die Linse und damit auch die 
urspriingliche Refraktion und vor allem auch die Akkommodation 
erhalteh bleibt. 

Die erworbenen Stare konnen auf dem Wege von Verletzungen 
oder noeh unbekannten (Ernahrungs-) Storungen zustande kommen. 

Wundstar (Cataracta traumatica) tritt ein, wenn bei durch- 
dringenden Verletzungen die Linsenkapsel aufgerissen oder bei stumpfen 
Traumen durch schwere Gewalteinwirkung zum Bersten gebracht wird. 

Schon beim Wundstar sehen wir den EinfluB des Alters des Patienten 
deutlieh. Solange noch in jugendlichen Jahren reichlich Rinde vor- 
handen ist, saugt sich die Linse schnell mit Kammerwasser voll. Die 
Linsenfasern zerfallen zu weiBen Flocken und quellen oft so stark in die 
vordere Kammer hinein, daB sogar sekundare Glaukomanfalle durch 
Behinderung des Kammerwasserabflusses vorkommen. Je alter aber 
die Linse ist und je groBer der Kern auf Kosten der Rinde geworden ist, 
qesto weniger lebhaft reagiert die Linse auf Kapselverletzungen. Die 
Linse ist dann schon zum groBten Teile ein harter unwandelbarer Korper 
geworden. 

Diese wichtige Differenz in dem Verhalten der jugendlichen und 
der alten Linse zwingt auch dazu, juvenile von senilen St arf or men 
zu trennen; denn wie beim Wundstar, so verhalt sich auch bei dem 
gewohnlichen erworbenen Star die Linse in den Lebensaltern ganz ver- 
schieden. Die juvenilen Katarakte sind weiche, leicht zer- 
fallende Gebilde, die man schon durch cine schmale Operations- 
wunde aus dem Auge herausbringen kaim, wahrend die hart en senilen 
Katarakte die Eroffnung der Vorderkammer mit eincm groBen Schnitt 
bedingen, durch welchen die Linse in ihrer ganzen GioBe mit einem 
Male durchtreten muB. 

Die Ursachen der gewohnlichen juvenilen und senilen Stare sind 
noch unbekannt. Wahrscheinlich liegen Ernahrungsstorungen zu- 
grunde, wohl sicher beim Zuckerstar (Cataracta diabetica) und bei den 
Staren der Xierenkranken. Erblichkeit spielt vor allem bei den friih- 
zeitig auftretenden Formen eine unverkennbare Rolle. Fiir den Alters- 
star hat man dagegen Erkrankungen des Corpus ciliare und Einwirkung 
von Licht angeschuldigt; es lafit sich auch nicht leugnen, daB im Gefolge 
von Leiden des vorderen Uvealtraktus Linsentrtibungen (Cataracta 
complicata) ebenso vorkommen wie im AnschluB an Blitzschlag (Cata- 
racta electrica) oder an iibermaBige Erhitzung (Star der Glasblaser). 
Im allgemeinen wird man aber den Altersstar zu der Gruppe der Alters- 
veranderungen an sich zu rechnen haben. 

Den erworbenen Star erkennt man an der weiB oder grau ge- 
triibten Pupille. Allerdings darf man nicht jede triib aussehende Pupille 
kritiklos als Ausdruck einer Katarakt ansprechen; denn wir haben ge- 
sehen, daB vor der Linsenkapsel im AnschluB an Iritis fibrinosa (s. S. 68) 
Pupillarexsudate und Schwarten zustande kommen, wahrend sich dichte 
weiBgraue   Glaskorpertriibungen hinter die Linse  legen  konnen.    Das 
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Merkmal fiir einen Star ist daher die Lage der Triibung unmittelbar in 
der Linse selbst. 

Jugendliche Stare sehen zufolge der reichlichen getriibten Rinden- 
schichte milchig-wciB aus. Altersstare infolge der geringen Dicke der 
Kortikalis und GroBe des Kerns nur grau (grauer Star). Ist der Kern 
stark verhartet, so schimmert er als bratiner Schatten durch die graue 

"Rindenschichte hindurch. Ini hohen Alter kommt es sogar vor, daB gar 
keine Rinde mehr vorhanden ist, wahrend der groBe Kern, durch seine 
Sklerose braun geworden, das Licht nicht durchtreten laBt, sondern reflek- 
tiert. Eine solche nicht eigentliche Startriibung heiBt Cataracta nigra. 

Die Entwickelung der Stare geht nicht mil einem Male vor 
sich. Namentlich der Altersstar braucht Zeit. Wir unterscheiden daher 
bei der Cataracta senilis 3 Stadien: Cataracta hicipiens, 
Cataracta matura und Cataracta hypermatura. 

Untersucht  man  bei  erweiterter  Pupille  die  Linsen  alter  Leute, 
so findet man fast  ausnahmslos in der Peripherie  feine  Triibungen. 

Von einem beginnenden Star im 
klinischen Sinne sprechen wir aber 
erst dann, wenn die Triibungen 
anfangen sich in das Pupillargebiet 
vorzuschieben und Sehstorungen 
zu verursachen. Dann erblickt man 
bei der gewohnlichen Form des 
Altersstars, der Cataracta sub- 
capsularis, mehr oder weniger 
ausgesprochene weiBgraue, radiiir 
gestellte Striche (Speichen), die in 
niichster Xiihe der Vorderkapsel 
gelegen sind. Oft sind sie schon bei 
Tageslicht sichtbar, doch werden 
sie bei seitlicher Beleuchtung im 
Dunkelzimmer viel deutlicher und 
konnen in der ganzen Ausdehnung 
am besten nachge^viesen werden, 
wenn man mit dem Augenspiegel 

Licht in die Pupille wirft und hinter den Spiegel VergroBerungslinsen 
(Lupenspiegel) vorsetzt. Selbst die zartesten Triibungen erscheinen 
dann als schwarze Schatten auf rotem leuchtenden Grunde. 

Was sich in der vorderen Rindenschichte abspielt, vollzieht sich genau 
so auch in der hinteren; nur konnen wir hier die Veranderungen meist 
nicht so gut nachweisen, weil die Triibungen vorn die riickwartig ge- 
legenen verdecken. Der Kern bleibt aber von den Triibungen frei. Er 
ist ein Fremdkorper, der sich nicht mehr andert. In selteneren Fallen 
tauchen die Triibungen nicht zuerst unter der Kapsel, sondern in der 
Xiihe ties Kerns auf (Cataracta supranuclearis). Wiederum in anderen, 
noch weniger hiiufigen scheint sich der SklerosierungsprozeB der den 
Kern bildenden Fasern schon unter gleichzeitiger Triibung zu voll- 
ziehen   (Cataracta   intranuclearis).    Dadurch   konnen   erhebliche   Seh- 

Abb. 80.    Beginnender Altersstar 
(Speichen). 
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Linsentrubung (Katarakt). 119 

storungen zustande kommen, ohne daB eine Veranderung in der Rinden- 
schichte sichtbar ist. 

Zur Beurteilung der Lage der Triibung in bezug auf ihre Tiefe dient 
die Beobachtung des Irisschlagschattens. Leuchtet man mit 
einer elektrischen Taschenlampe oder einer anderen Lichtquelle seitlich 

Abb. 81.   Irisschlagschatten bci Katarakt. 

hi die Pupille (Abb. 81), so wirft der dor Lichtquelle zugekehrte Ab- 
schnitt der Iris in die Pupille einen Schatten. Ist die Linse ganz klar, so 
erscheint die Pupille selbstverstiindlich schwarz. Liegen aber in der Linse 
Triibungen, dann fangen diese die Strahlen der Lampe auf und zwar so, 
daB unter der Kapsel sitzende unmittelbar am Pupillarrand schon hell 

Abb. 82.    F( ifer Altersstar. Abb. 83.    Reifer Altersstar. 

aufleuchten, wahrend tiefer liegende dureh einen entspreehend breiten 
Schatten vom Pupillarrand getrennt werden. Nahe der hinteren Kapsel 
befindliche Triibungen werden vom Irisschlagschatten erst nahe der 
Pupillenmitte freigegeben. 

Nach und nach werden bei dem subkapsularen und supranuklearen 
Rindenstar immer weitere Gebiete von speichenformigen und wolkigen 

\ 
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Triibungen befallen, bis die ganze Rinde, soweit sie sichtbar ist, in die 
Triibung aufgegangen ist. Dies geschieht manchmal unter starker 
Wasseraufnahme der Linsenfasern, wodurch eine solche Quellung zu- 
stande kommen kann, daB die vordere Kammer seicht wird (Cataracta 
intumescens). Der Zustand ist aber nur voriibergehend. Nach einigen 
Monaten ist die friihere Gestalt der Linse wieder erreicht; nur ist sie 
iiberall bis unter die Kapsel grau getriibt, die selbst in der Regel klar 
bleibt. 

In diesem Zustande hat das Auge die Fahigkeit Gegenstande zu 
erkennen vollig verloren. Es kann nur noch Hell und Dunkel unter- 
scheiden; dieser erhaltene Funktionsrest ist aber ungemein wichtig, 
damit wir sicher sind, daB die STetzhaut in der Tiefe des Bulbus hinter 
der getriibten Linse noch voll leistungsfahig geblieben ist.   Vor Aus- 

fiihrung einer Staroperation priifen A\ir 
daher stets, ob das Auge auch schwaches 
Licht noch wahrnimmt und allseitig ini 
AuBenraum richtig lokalisiert. Zu diesem 
Zwecke lassen wir das Licht einer matt 
brennenden Flamme mittels des Augen- 
spiegels in die Pupille fallen und fordern 
den Patienten auf zu sagen, ob er das 
Licht sieht und woher im Raume das 
Licht kommt (Priifung des Lichtscheins 
und der Projektion). 

Xun ist der Star operationsreif ge- 
worden (Cataracta matura). In diesem 
Zustande kann die Linse mehrere Jahre 
verharren. Allmiihlich macht sich aber 
eine Auflosung und Verfliissigung der 
getriibten Linsenfasern zu einem Brei 
geltend (Abb. 84). Der Kapsekack ist 
nicht mehr prall gespannt, sondern leicht 
faltig und der Kern sinkt in der schlaff 
gewordenen Kapsel inmitten des Ereis 
zu Boden. Bci rascEen Bewegungen des 
Auges sieht man ihn als braunliches 
Gebilde in dem unteren Teile des Kapsel- 
sackes hin und her schlottern. Ja, er 
kann bei einer heftigen Ruckbewegung 

sogar die Kapsel sprengen und durch Selbstentbmduiig entweder_Jn_ 
die Vorderkammer oder in den Glaskorper hineingleiten. Mit ihm 
tritt auch der Rindenbrei aus und die Pupille wird wieder klar. In- 
dessen freuen sich die Patienten nicht lange dieser Wunderheilung, 
sondern sie gehen dem Schicksal der Erblindung durch sekundares 
Glaukom entgegen (s. S. 142). Den Zustand der Verfliissigung der 
Linsenrinde bezeichnen  wir  als  uberreife   (hypermature)  Katarakt. 

Abb. 84.   Cataracta hypermatura. 
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Die Staroperationen. 
Eine durchsichtige jugendlicheLinse ist von zah-klebriger Kon- 

sistenz. Erst wenn sie getriibt wird, nimmt sie eine weiche flockige 
Beschaffenheit an, mid nur in diesem Zustande laBt sie sich bequem 
extrahieren. 

Sind wir daher gezwungen, eine erst teilweise getriibte Linse zu ent- 
fernen (z. B. bei einem nicht ausgedehnten Schichtstar), dann machen wir 
zuniichst dadurch die Triibung 
zu einer totalen, daB wir eine 
Starnadel temporal durch 
den Limbus innerhalb der 
Sklera hindurchstoBen (Abb. 
85, 4.) auf die Pupille zielen 
und nun innerhalb der Pupille 
die Linsenkapsel durch meh- 
rere Schnitte aufreiBen (l)is- 
zission). Nun hat das Kam- 
merwasser freien Zutritt zu 
den Linsenfasern und voll- 
endet das Werk der Triibung. 
Bei Kindern kann unter Um- 
standen schon die Diszission. 
genii gen, um die Pupille klar 
zu machen. Die aus dem 
Kapselsack hervorquellenden 
Linsenfaserflocken gelangen 
in die Vorderkammer und 
werden dort vom Kammer- 
wasser allmahlich aufgelost 
und in fein verteiltem Zu- 
stande mit ihm aufgesogen. Nur muB man acht geben, daB nicht 
durch Verstopfen "STes Kammerwinkels durch groBere Brocken Sekundar- 
glaukom auftritt. 

Gemeinhin schlieBt man einige Zeit nach der Diszission die lineare 
Extraktion an. Diese kann auch ohne vorangegangene Diszission 
sofort vorgenommen werden, wenn die Linse schon von selbst geniigend 
getriibt ist, wie z. B. bei dem jugendlichen Totalstar, der Cataracta 
mollis. Das Instrument, mit dem wir die vordere Kammer eroffnen, 
ist in diesem Palle die Lanze (Abb. 85, 2). Sie hat eine Spitze und von 
dieser ausgehend zwei in einem Winkel zueinander verlaufende ge- 
schliffene Seitenschneiden. Wo das Instrument in den Schaft ubergeht, 
ist es winklig iiber die Flache gebogen. Mit der Lanze sticht man am 
Limbus ein und fiihrt die Spitze parallel zur Irisebene bis etwas zur 
Pupillenmitte vor (Abb. 86). So schafft man sich eine lineare tangential 
zum Limbus gelegene Wunde, deren GroBe man durch mehr oder 
weniger weites Vorschieben der Lanze beeinflussen kann. Ist die 
Kapsel,   wie   nach   geschehener   Diszission   oder   nach   Verletzungen 

1. 2. a. 4. 

Abb. 85.    1.  Sohmalmesser nach v.  Graefe. 
2. Lanze.     3. Zystitom.     4. Diszissionsnadel. 
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Abb. 86.   Lineare Extraktion 
einer   Cataracta   mollis    mit 

Lanze. 

schon .genugend  aufgerissen,   so   geniigt  ein leichter  Druck nut  der 
Flache  der Lanze  nach  riickwarts,   urn  die Wunde   zum Klaffen zu 

bring'en und die Linsenflocken austreten 
zu lassen. Leichtes Massieren mit einem 
Spatelchen oder Loffelchen vollendet den 
Akt der Linsenentbindung. 1st die Kapsel 
noch intakt, wie bei primarer Linearextrak- 
tioh, so macht man mit der Lanzenspitze 
durch eine Hebelbewegung einen Schnitt 
in die Linsenumhullung und verschafft 

^ sich so den Zugang zu den Fasermassen. 
Wenn eine einzige Extraktion nicht 

alles herausschafft, kann man die Opera- 
tion nach einiger Zeit nochmals wieder- 
holen und dann den Rest der gequollenen 
und getriibten Fasern beseitigen. 

Der Altersstar macht erheblich mehr 
operative Schwierigkeiten, weil wir die 
Linse in toto, und zwar mit einem groBen 
harten Kern herausbringen mussen. Des- 
wegen verwenden wir ein Schmalmesser 
(Abb. 85, 1), dessen Spitze wir am tem- 
poralen Limbus einstoBen und an der 

gegeniiber befindlichen Stelle des Limbus wieder ausstoBen (Abb. 87). 
Durch sagende Ziigc schneiden wir dann den Limbus nach oben hin 
durch, so daB je nach der GroBe der zu entbindenden Linse einLappen 
gebildet wird,  der  die Halite oder ein Drittel des ganzen Hornhaut- 

umfanges umgreift. Die GroBe 
der beim Altersstar notigen 
Wunde birgt Gefahren in sich, 
die viel groBer sind als bei der 
linearen Extraktion mit der 
Lanze; denn mit der Ausdeh- 
nung der Wunde wachst die 
Moglichkeit, daB Keime aus dem 
niemals vollig sterilen Binde- 
hautsack in das Augeninnere 
eindringen und die Wunde in- 
fiziert wird. Dann aber be- 
steht auch wiihrend der Opera- 
tion und noch wahrend einiger 

Tage spater die Gefahr, daB Glaskorper vorfallt. Reichlicher Glas- 
korperverlust zieht aber leicht Netzhautablosung nach sich. 

Der zweite Akt der Operation ist die Eroffnung der Linsenkapsel. 
Manche schicken dieser erst eine Iridektomie voraus, manche operieren 
ohne solche oder fiihren sie erst nach erfolgter Extraktion aus. Die 
AufreiBung der Kapsel geschieht mittels des Zystitoms oder mittels 
der Kapselpinzette. Das Zystitom (Abb. 85, 3) hat eine kleine dreieckige, 

Abb. 87.  Lappenschnitt mit Schmalmesser 
bei Cataracta senilis. 
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scharfe Fliete und die Kapselpinzette scharfe Zahnchen, mit dor die 
Kapsel gefaBt wird. Nach Eroffnung der Kapsel ist alles zur eigentlichen 
Extraktion vorbereitet. Durch einen le.ichten Druck mit einem Loffel 
am unteren Limbus wird die Linse mit ihrem unteren Aquatorumfange 
nach riickwarts geneigt, so daB sich der obere Aquator in die Wunde 
emstellt. Hierauf schieben massierende Bewegungen die Linse aus der 
Wunde heraus. 

Nach Vollendung der Extraktion bleibt also die aufgerissene vordere 
Kapsel und die intakt erhaltene hintere Kapsel als Scheidewand zwischen 
vorderem und hinterem Bulbiisabschnitt 
zuriick. Nicht immer gelingt es jedoch alle 
Linsenfasern herauszubekommen. Leicht 
bleiben Reste in den Falten der Kapsel 
liegen, die dann mit der Kapsel verkleben 
und mit ihr zusammen den Nachstar Wi- 
den (Abb. 83). Diese „Gataracta secun- 
daria" ist vielfach der Grand, warum zu- 
nachst fiir das Sehvermogen kein hin- 
reichender Erfolg erzielt wird; denn aber- 
mals deckt eine mehr oder weniger dichte, 
wenn auch nur diinnhautige Triibung die 
Pupille zu. Man muB sich dann zur 
Nachstaroperation entschlieBen. Ist 
das Hautchen sehr zart, dann geniigt die 
DurchreiBung mit der Nadel, andernfalls 
wird der Nachstar nach abermaliger 
schmaler Eroffnung der vorderen Kammer 
mittels der Lanze dadurch gespalten, daB 
man eine feine Schere (Scherenpinzette) 
einfiihrt. 

Nunmehr ist die trennende Haut zwi- 
schen Glaskorperraum und Kammer ge- 
fallen und die Pupille ist klar. 

Ist das Linsensystem nicht intakt, in- 
sofern die Linse in ihrem Aufhangeapparat 
gelockert ist, dann besteht die Gefahr, daB beim Versuche die Linscn- 
kapsel aufzureiBen oder die Linse herauszuschieben, eine Luxatio lentis 
in den Glaskorperraum eintritt, wodurch sie dann verscliwindet, ohne 
gefaBt werden zu konnen. In solchen Fallen versichert man sich der 
Linse, indem man unmittelbar nach vollendetem Lappenschnitt eine 
Drahtschlinge hinter sie schiebt und sie in dieser gehalten gleich samt 
der Kapsel herauszieht. Natiirlich nimmt man dabei Glaskorperverlust 
in Kauf, weil keine  Schranke mehr den Glaskorper zuriickhalt. 

Im iiberreifen Stadium des Altersstars muB man gelegentlich zur 
Extraktion in der Schlinge greifen. 

Die Verheilung der Lappenwunde bedingt anfanglich einen hoheren 
Astigmatismus (s. S. 23). Nach ungefahr 6 Wochen pflegt jedoch ein 
Beharrungszustand eingetreten zu sein, so daB man die Starbrille be- 

Abb. 88.   Naohstar. 
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124 Die Erkrankungen der Linse. 

stimmen kann. Im allgemeinen braucht ein linsenloses Auge bei friiberer 
Emmetropie ein Konvexglas von 11 D, ein friiher kurzsichtiges ein ent- 
sprechend geringeres, ein weitsichtiges hoheres. Das Starleseglas muB 
natiirlich 3—4D starker sein (s. S. 27). 
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Die Lageverschiebungen der Linse. 
Die Befestigung der Linse in der zarten Zonula, die von den Er- 

hebungen der Ziliarfortsatze aus radiar zur Vorder- und Hinterflache 
der Linsenkapsel zieht, bringt es mit sich, daB eine starkere Erschiitte- 
rung des Bulbus durch Schlag oder StoB die Linse aus ihrer normalen 
Lage  verschieben kann.   Uberdies  kommen auch  angeborene Defekte 

in der Zonula vor, so daB die Kinder mit 
verschobenen Linsen auf die Welt kommen. 

In beiden Fallen kann die Verschiebung 
der Linse eine vollige LosreiBung aus ihrem 
Aufhangeapparat bedeuten (eigentliche Lin- 
senluxation) oder nur eine teilweise Locke- 
rung. Diese kann sich in leichten Fallen nur 
durch ein mehr oder weniger deutlichcs 
Zittern der Linse bei schnellen Augenbewe- 
gungen auBern, und zwar wird dies dadurch 
kenntlich,"daB die vor der Linse liegende Iris 
schlottert. Oder es konnen die Zonulafasern 
an einer Seite des Linseniiquators intakt, an 
der anderen eingerissen sein. Dann haben 
wir das Bild der Subluxation der Linse 
vor uns. 

Eine totale Linsenluxation kannj 
erfolgen: 1. in die vordere Augenkammer, 
2. in den Glaskorperraum, 3. schrag gestellt 
in die Pupille und 4. bei gleichzeitigemj 
Bersten der Sklera am Limbus corneae unte^ 
die Bindehaut. 

Die in  die  vordere Augenkammer 
geglittene Linse ist (Abb. 89), solange sie 
durchsichtig bleibt, einem im Kammerwasser 
suspendierten groBen Oltropfen sehr ahnlich. 

Abb. 89.  Luxation der Linse     Man  sieht   einen hellen,   den Aquator dar- 
in die Vorderkammcr. stellenden Ring   von glanzend gelber Farbe 

und die Iris entsprechend nach riickwarts 
gedriingt. Bei Luxation einer getriibten Linse liegt natiirlich eine 
graue linsenformige Scheibe in der Kammer. Da die in der Vorder- 
kammer befindliche Linse den Kammerwinkel groBtenteils verstopft, 
ist eine sekundare Drucksteigerung die bald eintretende Folge. Auch 
wenn die Linse in den Glaskorperraum fallt (Abb. 90), pflegt 
ein solches Sekundarglaukom (s. S. 142) nicht lange auf sich warten 
zu lassen, weil die als Fremdkorper wirkende Linse an die Ruckflache 
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Die Lageverschiebungen dor Linse. 125 

des Corpus ciliare bei jeder Augenbewegung anstoBt und eine  Sekre- 
tionsneurose   auslost,   welche   eine   iibermaCige   Menge   Kamirrerwasser 
produziert. 

Die Zerfallsprodukte der freibeweglich gewordenen Linse bringen 
auBerdem eine Entziindung des Uvealtraktus hervor. 

Abb. 90. Luxation der Linse 
in dem Giaskorperraum. 

Abb. 91. Luxation der Linse 
mit   Einklemmung    in    die 

Pupille. ' 

?•-'• 

In seltenen Fallen treffen wir die luxierte Linse in schrager 
Lage in der Pupille eingeklemmt an (Abb. 91), so daB sie mit einer 
Halite in den Glaskorperabschnitt, mit der anderen in die Vorder- 
kammer sieht. 

Hangt die Linse noch an Teilen der Zonula fest, dann kann sie ihre 
Lage nur unvollstandig andern. Sie neigt dann mit einem Teile ihre 
Aquators in den Giaskorperraum hinten iiber. Dabei kann sich der Fall 
ergeben, daB der Aquator in der Mitte der Pupille sichtbar wird (Abb. 92), 
so daB das Auge einen linsenhaltigen und einen linsenfreien Pupillenteil 
hat. Die Folge ist wie bei der Iridodialyse (s. S. 72) das Ent- 
stehen von zwei verschiedenen Bildern auf dem Augenhintergrund 
und somit monokulares Doppeltsehen. 

Linsenverschiebungen sind nur ab und zu einer Behandlung 
zugangig.    In Frage  kommt nur die Linsenextraktion,   und zwar, da 
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126 Die Erkrankungen der Orbita. 

die Operation an einem Auge vorgenommen werden muB, das zwischen 
Glaskorperraum   und Vorderkammer keine Scheidewand mehr  besitzt, 

die Extraktion mit der Schlinge. 
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Abb. 02.  Luxation der Linse. Der Linsen- 
iiquator  ist   in   der   Mitte  der   Pupillo 

sichtbar. 

Sofort nach Vollendung des Star- 
schnittes muB man die Linse mit- 
samt der Kapsel auf die Schlinge 
nehmen und unter mehr oder 
weniger Glaskorperverlust heraus- 
zuziehen. Die Operation ist bei 
Luxation in die Vorderkammer 
verhaltnismaBigeinfach, bei Luxa- 
tion in den Glaskorper jedoch 
zumeist unmoglich, weil man 
die Linse nur mit dem Augen- 
spiegel sieht und bei der Opera- 
tion aufs Geratewohl im Glas- 
korper nicht herumfischen kann, 
ohne profusen Glaskorperverlust 
mit anschlieBender Netzhautab- 
losung herbeizufiihren. 

Die Erkrankungen der Orbita. 
Der Bulbus ruht in der Tenon schen Kapsel in einem Polster von 

Fett- und Zellgewebe, welches die Augenhohle ausfullt. Nach vorn zu 
ist die Orbita durch den Faszienapparat der Lider verschlossen und im 
ubrigen umgibt sie die knocherne Wandung, bekleidet mit einem Periost- 
iiberzug. Der Inhalt der Orbita wird noch gebildet vom Sehnerven, 
den Asten des Trigeminus, den Blut- und LymphgefaBen, den Augen- 
muskeln und Tranendriisen. 

Entzundliche Prozesse in der Orbita konnen an Ort und 
Stelle entstanden oder von der Nachbarschaft weitergeleitet sein. Aus- 
gangspunkt der Entziindung der Orbita ist vielfach der Bulbus selbst. 
Nach infizierten Verletzungen und nach metastatischen intraokularen 
eiterigen Prozessen kommt es leicht zu einem Ubergehen der Eiterung 
auf das Orbitalfettzellgewebe. Wir haben dann das Bild der Panoph- 
thalmie: schweres Lidodem, glasige Auftreibung und Rotung der Binde- 
haut. Der Bulbus ist vorgetrieben und ummauert von dem prall ge- 
spannten entziindlich infiltrierten Orbitalzellfettgewebe, so daB eine 
Bewegung des Bulbus unmoglich ist. Dabei bestehen heftige Schmerzent, 
Am Auge selbst sieht man die Keimzeichen der innerlichen Yereiterung, 
ein triibes Exsudat in der Vorderkammer mit heftiger Iritis, eventuell 
Hypopyon. 

Die Behandlung einer Panophthalmie ist lediglich eine operative. 
Wartet man das Wegschmelzen des Bulbus ab, so erfordert dies Wochen 
und Monate qualvollen Leidens. Die Entfernung des Eiterherdes ge- 
schieht  durch   Ausloffelung   des   Bulbusinhaltes   nach   Abtragung  der 
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Hornhaut (Exenteratio, Evisceratio bulbi). Die Enucleatio bulbi ist 
ein Kunstfehler; derm bei der Herausnahme des ganzen Auges miissen 
wir die Sehnervenscheiden, in denen Liquor cerebrospinalis zirkuliert, 
durchtrennen. Somit entsteht die Gefahr, daB der Liquor durch die 
Keime, die in dem Orbitalgewebe liegen, infiziert und eine eiterige Menin- 
gitis herbeigefiihrt wird. 

Wenn der Bulbus nicht dor Ausgangspunkt des Leidens ist, so kann 
die entziindliehe Infiltration des Orbitalgewebes entweder metastatisch 
von anderen infizierten Korperstellen zufallig entstanden oder von dem 
Periost oder den Nebenhohlen der Orbita weiter geleitet sein. Meist 
ist das letztere der Fall. Insonderheit kommt es bei Empyemen des Sinus 
frontalis leicht zum Durchbruch von Eiter oder Granulationen in die 
Augenhohle, zunachst unter das Periost des Orbitaldachs, dann in die 
Orbita selbst. Da die Infiltration des Orbitalgewebes in solchem Falle 
oben einsetzt, wird der Bulbus nach unten und etwas nach auBen vor- 
gedrangt; er behalt jedoch noch seineBeweglichkeit, wenigstens im be- 
schriinkten Umfange. Nimmt die Infiltration durch Bildung einer volligen 
Orbitalphlegmone oder durch Entstehung eines Orbitalabszesses noch 
weiter zu, dann ist der Zustand zwar der Panophthalmie sehr ahnlich, 
aber von dieser dadurch doch grundverschieden, daB der Bulbus intakt 
gefunden wird. Hochstens sieht man auf dem Fundus eine starkere 
Fiillung der Venen. 

Sind die vorderen Siebbeinzellen der Ausgangsort des Durchbruchs 
in die Orbita, so entsteht eine Verschiebung des Bulbus nach vorn, 
auBen und unten. Meist wird der Augenarzt in solchen Fallen die Mit- 
hilfe des Rhinologen erbitten. Rontgenaufnahmen, Durchleuchtung 
der Nebenhohlen und Nasenuntersuchung sind zur Aufdeckung der 
Ursache notig, und die Behandlung fufit auf dem so erbrachten Ergebnis. 

Es kann aber auch vorkommen, daB ein OrbitalabszeB zur Inzision 
drangt. Man geht dann unmittelbar an der knochernen Wandung der 
Orbita mit einem spitzen Skalpell in die Tiefe, um den durch Fluktuation 
kenntlichen Eiterherd zu eroffnen und wird mit dem Einstich keine 
wichtigen Teile verletzen, wenn man die Gegend der Mitte des oberen 
Orbitalrandes (Muse, levator palbeprae sup.!) und der Trochlea (oben 
innen, Muse, obliquus sup.!) sowie des unteren imieren Umfangs der 
Orbita (Obliquus inf.!) vermeidet. 

Eine auffallende Anschwellung und Rotung der oberen auBeren 
Partie der Augenhohle legt den Gedanken nahe, daB die Entziindung 
von der orbitalen oder palpebralen Tranendriise ausgeht (s. 
S. 34)/ Hier geniigen meist warme Umschlage, um den ProzeB zuriick- 
zubringen. 

Vortreibung des Bulbus ohne Infiltration und entziindliehe Sym- 
ptome des Orbitalgewebes kommt bei Entwickelung von Tumoren 
der Orbita zustande. Wiederum kann der Bulbus selbst Ausgangspunkt 
solcher sein, wenn ein Glioma retinae (s. S. 96) oder ein Melanosarkoma 
chorioideae (s. S. 82) durch die Sklera durchbricht und in dem Orbital- 
inlialte  sich  ausbreitet.   Ferner kommen in seltenen Fallen Tumoren 
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des Saehnerven (moist Myxosarkome mit langsamer Entwickelung) 
zur Beobachtung, wahrend Sarkome vom Periost der Orbita ausgehend 
etwas haufiger sind. In alien diesen Fallen ist der Versuch zu machen, 
die Geschwulst mit Erhaltung des Auges dadurch zu entfernen, da 13 man 
nach Kronlein die temporare Resektiou der schlafenwarts gerichteten 
Wandung der Augenhohle vornimmt und sich so breiten Zugapg zum 
Orbitaltrichter verschafft, Der EntschluB, die ganze Orbita auszuraumen, 
kann nach Uberschauen der Situation immer noch ausgefiihrt werden, 
wenn die Art und die Ausbreitung des Tumors eine einfache Exstir- 
pation fur nicht angebracht erscheinen laBt. 

DaB    die    Basedowsche    Erkrankung    einen    Exophthalmus, 
; und  zwar meist einen doppelseitigen,  erzeugt,  sei in die  Erinnerung 
zuriickgerufen.    Vielfach ist damit das Graefesche Symptom (Zuriick- 
bleiben des oberen Lides beim Bliek nach unten) und das Stelhvag sche 
Zeichen (vermindert haufiger Lidschlag) verbunden. 

Der pulsierende Exophthalmus kommt hingegen durch 
Traumen zustande, indem sich em Aneurysma arteriovenosum hinter 
dem Auge bildet. 

Das pathologische Zuriicksinken des Bui bus in die Orbita (Enoph- 
thalmus) kann als Teilerscheinung des Hornerschen Symptomen- 
komplexes vorkommen. Die zugrunde liegende Lahmung des Hals- 
sympathikus (infolge von Driisenschwellungen, Struma etc. sowie Ver- 
letzungen) erzeugt gleichzeitig eine Verengerung der Pupille durch 
Lahmung des Dilatator pupillae (Kokain raft keine Erweiterung hervor!) 
und eine Verengerung der Lidspalte infolge Lahmung der dem Sympathi- 
kus unterstellten glatten Lidmuskulatur (s. S. 34). 

In aUen diesen Fallen muB man sich aber huten, die Diagnose auf 
den bloBen Anblick hin zu stellen, ohne das Auge selbst zu untersuchen. 
llochgradig myopische Bulbi konnen durch ihren Langbau Exoph- 
thalmus vorspiegeln, wahrend Entwickelungsstorungen und Schrump- 
fungsvorgange des Auges den Eindruck eincr Enophthalnius erwcckeii 
konnen. 

Die Erkrankungen der Augenmuskeln. 
Ein mit verschiedenen Teilen der Hirnrinde verbundenes Zentrum 

leitet die Bewegungen beider Augen, so daB sie zu einem einheitlichen 
Organ werden. Stets werden die Augen dabei so gefvihrt, daB sich der 
Gegenstand, dem sich im Raume das meiste Interesse zuwendet, der 
„fixiert" wird, beiderseits in der Macula lutea abbildet. Die Umgebung 
des Fixationspunktes entwirft ihr Bild auf sich beiderseits entsprechcn- 
den peripheren Netzhautstellen. 

Bei Wendungen des Blickes auf entfernte Gegenstiinde fiihren beide 
Augen gleichsinnige Bewegungen aus, bei Betrachtung von Dingen 
in der Nahe gesellt sich noch die gegensinnige Einwiirtsdrehung der 
Augen (Konvergenz) hinzu. Alle Bewegungen erfolgen zwangslaufig; 
eine willkiirliche Hoherrichtung der einen  Sehachse ist efeenso ausge- 
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Die Erkvankungen der Augenmuskeln. 129 

schlossen wie eine willkiirliche Ftihrung eines Auges nach auBen liber 
die Parallelstellung hinaus. 

Abweichungen von der gemeinsam geregelten Stellung beider 
Augen nennen wir Schielen (Strabismus). 

Nach der Schielrichtung unterscheiden wir Einwartsschielen (Str. 
convergens) und Auswartsschielen (Str. divergens), Aufwarts- und Ab- 
wartsschielen. 

Nach der Ursache teilen wir die Schfelformen ein in gewohnliches 
(konkomitierendes)undinLahmungs- (paralytisches) Schielen. 
Das eine ist nur eine Stellungsanomalie, das andere eine wirkliche Er- 
krankung. 

Stellen -wir uns vor, daB von einem als Antagonisten wirkenden 
Augenmuskelpaar (z. B. Muse, rectus medialis und lateralis) der eine 
Muskel ein Ubergewicht iiber den anderen bekommt, so wird eine Schiel- 
stellung des Auges die notwendige Folge sein. Dabei kann aber die Funk- 
tion der Muskeln selbst ungestQrt bleiben. Anders ist es, wenn durch 
eine Lahmung der eine Muskel versagt; denn dann fallt die Tatigkeit 
dieses Muskels mehr oder weniger aus. 

Die Unterscheidungsmerkmale von gewohnlichem und 
paralytischem Schielen sind die folgenden: 

1. Der Eintritt des gewohnlichen Schielens geschieht allmahlich, 
des Lahmungsschielens meist plotzlich. 

2. Der Schielwinkel, d. h. die Abweichung beider Sehachsen von- 
einander beim Blick in die Feme bleibt beim gewohnlichen Schielen 
in aUen Blickrichtungen gleich. Beim paralytischen Schielen tritt der 
Schielwinkel dann auf, wenn der gelahmte Muskel bei der betreffenden 
Wendung aktiv beteiligt ist. Je weiter das Auge nach der Wirkungs- 
richtung des gelahmten Muskels gefiihrt werden soil, desto deutlicher 
wird das Schielen. 

3. Gewohnliches Schielen macht trotz oft erheblichen Schiel- 
winkels zumeist kein Doppeltsehen, wahrend das paralytische Schielen 
Diplopie verursacht. 

4. Vergleichen wir die beiden Moglichkeiten, daB beim Blick nach 
rechts hiniiber ein Einwartsschielen des rechten Auges infolge gewohn- 
lichen (Ubergewicht des M. rectus medialis) oder Lahmungsschielens 
(Parese des rechten Muse, rectus lateralis) beobachtet wird. Wir halten 
nun dem Patienten abwechselnd das rechte und das linke Auge so zu, 
daB wir zwar die Stellung beider Augen beobachten konnen, der Patient 
aber nur mit dem rechten oder mit dem linken Auge das rechts von ihm 
gelegene Objekt fixieren kann. Dann werden wir inne, daB beim gewohn- 
lichen Begleitschielen der Schielwinkel ganz gleich bleibt, wenn das 
rechte oder das linke Auge zum Fixieren benutzt wird. Beim Lahmungs- 
schielen dagegen nimmt der Schielwinkel bedeutend zu, wenn das an 
der Abduzenslahmung erkrankte rechte Auge zum Fixieren benutzt wird. 
Es mochte gem den rechts gelegenen Gegenstand ansehen und erhalt 
vom Gehirn zu seinem Rectus lateralis einen kraftigen Impuls. Derselbe 
Impuls wird aber auch dem linken Rectus medialis zugeleitet, der mit 

Schieck, GrundriB der Augenheilkunde.   2. Auf]. 9 
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dem rechten Lateralis bei der Seitenwendung nach rechts gekoppelt 
ist. Der gesunde linke Medialis gehorcht der starken Innervation und 
zieht die linke Kornea maximal nach einwarts. Infolgedessen entsteht 
bei dem Zuriickbleiben des rechten Auges ein sehr starker Schielwinkel, 
der viel groBer ist, als wenn das linke Auge fixiert. Man kann den Unter- 
schied zwischen beiden Schielformen daher auch mit dem Satze aus- 
driicken: Beim konkomitierenden Schielen ist der primare Schielwinkel 
gleich dem sekundaren; beim Lahmungsschielen ist dagegen der sekun- 
dare Schielwinkel groBer als der primare. 

Das Begleitschielen (Strabismus coiicomitans). 
Die Stellungsanomalie kommt dadurch zustande, daB ein Muskel 

iiber seinen Antagonisten das Ubergewicht bekommt. Das eine Auge 
fixiert, das andere schielt an dem Fixationspunkt vorbei. Haben beide 
Augen annahernd gleich gute Sehschiirfe, dann kann auch abwechselnd 
das eine oder das andere die Fuhrung iibernehmen (Strabismus alternans). 
Sehr haufig ist aber das schielende Auge schwachsichtig. Diese Schiel- 
amblyopie ist teilweise nur eine funktionelle, durch den Nichtgebrauch 
des Schielauges bedingte, teilweise eine durch kongenitale Storungen 
hervorgerufene Erscheinung. 

Strabismus convergens concomitaus. 
Die Ursache des Einwartsschielens ist haufig eine Weitsichtigkeit. 

Der Weitsichtige muB infolge der im Verhaltnis zur Achsenlange zu 
schwachen Brechkraft des optischen Systems schon beim Blick in die 
Feme akkommodieren (s. S. 21). Da die Innervation des Akkommo- 
dationsapparates normalerweise nur gebraucht wird, wenn man ein 
Objekt in naher Entfernung betrachten will, und bei Einstellung der 
Augen auf die Xiihe gleichzeitig eine Einwartswendung der Sehachsen 
notig wird, besteht zwischen Akkommodation und Konvergenzstellung 
eine bestimmte Verkniipfung. Daher erklart es sich, daB Weitsichtig- 
keit zum Strabismus convergens fiihren kann. 

Alle Falle von Strabismus convergens werden wir daher auf das 
Vorhandensein einer Hypermetropie untersuchen miissen; und zwar 
diirfen wir nicht nur die manifeste Weitsichtigkeit berucksichtigen, 
sondern miissen unter Atropinisierung den absoluten Wert (s. S. 22) 
voll ausgleichen. Gelingt es nicht mit der Schielbrille den Strabismus 
zu beseitigen oder handelt es sich um ein Schielen ohne Weitsichtigkeit, 
dann tritt die operative Therapie in ihre Rechte (s. S. 131). 

Strabismus divergens concomitaus. 
Wie der Str. convergens mit Hypermetropie, so ist der Str. divergens 

haufig mit Myopie verbunden. Da der Kurzsichtige auch fur die Nahe 
keine Akkommodation braucht, so entfallt fiir ihn auch die Anspannung 
des Konvergenzimpulses.   Eine gewisse AuBerdienststellung der Muse. 
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recti mediales ist damit verbunden. Dariiber hinaus aber gewohnt sich 
der hohergradige^Myope, der z. B. bei einer Kurzsichtigkeit von 10 D 
einen Fernpunktabstand von 10 cm hat, auch in die Nahe nur mit einem 
Auge zu sehen; denn die starke Konvergenz der Sehachsen auf einen 
Punkt in 10 cm Abstand kann er gar nicht aufbringen. So fangt das 
eine Auge an nach auBen abzuweichen. Begiinstigt wird dieser Zustand 
noch dadurch, daB ein hoher myopes Auge eine eiformige Gestalt an- 
nimmt und deswegen sich mit seiner verlangerten Liingsachse am be- 
quemsten in der Orbita bettet, wenn es sich in die ebenfalls nach auBen 
divergierende Richtung der Orbitalachse legt. Auch ein blindes Auge, 
dem die Kontrolle liber seine Stellung fehlt, weicht gern nach auBen ab. 

Gewisse Fiille von Auswartsschielen lassen sich durch Vollkorrek- 
tion der Myopie bessern; zumeist erfordert aber das Auswartsschielen 
operative Eingriffe. 

Die Schieloperation. 
Wenn ein Muskel iiber seinen Antagonisten das Ubergewicht be- 

kommen hat, so sind zwei Wege zur Besserung der Stellungsanomalie 
denkbar: die Schwachung des zu stark wirkenden (Tenotomie, Riick- 
lagerung) und die Starkung des zu schwach wirkenden Muskels (Vor- 
lagerung). Die Entscheidung im einzelnen Falle hangt davon ab, 
ob bei Priifung der Exkursionsfahigkeit des Auges es sich herausstellt, 
daB der eine Muskel zu stark zieht oder der andere zu schwach wirkt. 

Die Tenotomie trennt den zu stark wirkenden Muskel von der 
Insertion am Bulbus ab, so daB er etwas zuriickgleitet und weiter hinten 
am Bulbus eine neue Insertion findet. Die Vorlagerung des zu schwach 
leistungsfahigen Muskels naht seine Insertion am Augapfel weiter nach 
vor an, unter Umstanden mit Verkiirzung des Muskels um ein Stiick 
seiner Lange (Vorlagerung mit Resektion). 

Das Lahmungsschielen (Strabismus paralyticus). 
Im Gegensatz zum Begleitschielen tritt das Lahmungsschielen 

meist plotzlich auf und macht sich durch Doppeltsehen und Schwin- 
delgefuhl dem Patienten auBerordentlich unangenehm bemerkbar. 

Zum Verstandnis der Doppelbildempfindung gelangen wir durch 
die Kenntnis der Lokalisation der Sehdinge im AuBenraum. Was 
wir als Ding im AuBenraum unserer Vorstellung zuganglich machen, 
wird durch einen Sinnesreiz der Netzhaut uns vermittelt und durch 
Gehirntatigkeit uns zum BewuBtsein gebracht. Der lichtempfindende 
Apparat und das Zentralorgan, das die Meldungen seitens des Auges 
erhalt, arbeiten zusammen, nicht nur durch die Koppelung des Auges mit 
dem Gehirn durch die Sehbahn, sondern auch durch das Lagegefiihl 
der Augen, welches durch die jeweilige Innervation der auBeren Augen- 
muskeln bedingt ist. Bei ruhig geradeaus gerichtetem Blick wird auBer- 
dem eine Vorstellung von einer Bewegung im Raum dadurch hervorge- 
bracht, daB sich bewegende Dinge nacheinander verschiedene Punkte 
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der Netzhaut reizen. Das Waiidern des Bildes auf der Netzhaut erzeugt 
ira BewuBtsein die Vorstellung einer Bewegung im Raume. Das Doppel- 
auge nimnit die Bilder auf, als wenn es ein einheitliches Organ ware, 
das wie ein Zyklopenauge sich inmitten der Nasenwurzel befindet. Unsere 
Einordnung in den Rauni als beobachtendes Ich geschieht so, daB wir 
unseren Ort auf eine Linie beziehen, die den Winkel, den beide Sehachsen 
bei der jeweiligen Stellung des Augenpaares bilden, halbiert. Die Linie 
ist die Sehrichtungslinie (Hering). Hieraus resultiert, daB ein Zuriick- 
bleiben eines Auges in einer Blickrichtung infolge von Augenmuskel- 
lahmung falsche Lokalisation im Raume hervorrufen muB; denn ein- 
mal ist ein MiBverhaltnis zwischen Innervationsimpuls und ausgefiihrter 
Drehung des Auges vorhanden und damit gelangt der Patient zu einem 
falschen Lagegefiihl seiner Augenmuskeln, und zweitens zielt die Seh- 
richtungslinie nicht mehr auf den fixierten Punkt, so daB unsere eigene 
Einordnung in den AuBenraum falsch wird. Das erzeugt ein Schwindel- 

gefuhl, welches sich bis zu korperlichem 
Unbehagen steigern kann. Die langsame 
Eiitwickelung des Begleitschielens, noch 
dazu bei einseitiger Schwachsichtigkeit, 
laBt diese Empfindungen nicht so zum 
BewuBtsein kommen; doch gibt es auch 
Patienten, die unter dem gewohnlichen 
Schielen genau so leiden wie der mit 
Lahmungsschielen Behaftete. Der Zustand 
dauert so lange, bis die Patienten gelernt 
haben, den Seheindruck des einen Auges 
psychisch zu unterdrucken, also trotz 
Offenhaltens beider nur mit einem Auge 
zu sehen. 

Hinzu kommt noch das Doppelt- 
sehen. Xach Hering hat jede Licht- 
empfindung, die von der Netzhaut zum 
Gehirn weiter geleitet wild, einen be- 
stimmten raumlichen Charakter. Ein jedes 
Sinneselement der Xetzhaut hat einen 
,,Raumwert" (Abb. 93). Die Fovea cen- 
tralis, in der sich das fixierte Objekt ab- 
bildet, hat den Ravunwert ,,Geradeaus", 
rechts von der Fovea gelegene Element 
haben einen Raumwert, der um so weiter 
nach links liegt als sich das Sehelement 
rechts von der Fovea befindet. Ebenso 
melden Sinnesepithelien, die oberhalb der 
Fovea liegen, eine Lage des abgebildeten 
Gegenstandes, die unterhalb der fixierten 

Mitte des Gesamtbildes der AuBenwelt eingeschiitzt wird. Wenn 
nun infolge Versagens eines Augenmuskels das gelahmte Auge nicht 
so eingestellt werden kann,  daB  sich  der fixierte Gegenstand in der 

Abb. 93. Schema des Raum- 
werts der Ketzhautsinnesepithe- 
lien. Die Makula (x M) gibt 
den Eindruck geradeaus. Der 
Punkt # R ist rechts von der 
Makula gelegen und hat einen 
Raumwert nach links ® L'. Der 
Punkt 0 L liegt links von der 
Makula und hat einen Raumwert 

nach rechts 0 R'. 
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Netzhautmitte abbildet, sondern ein seitwarts des Zentrums gelegenes 
Sinnesepithel reizt, dann meldet dieses falschlich gereizte Glied in dem 
Mosaik der Sinneszellen einen Raumwert, der sich mit dem des gesunden 
Auges nicht deckt. An Stelle der Obereinstimmung der Meldungen 
beider Augen empfangt das Zentralorgan zwei verschiedene Raumein- 
driicke der AuBemvelt; der Patient sieht also das vor ihm liegende Gebiet 
der AuBemvelt zweimal abgebildet, und zwar sind die beiden Bilder 
gegeneinander verschoben. 

In welcher Richtung die Bilder verschoben sind, hiingt von der 
Wirkung des gelahmten Muskels ab. Kommt er bei der betreffenden 
Blickrichtung iiberhaupt nicht zur Mitwirkung, dann werden sich die 

-~o 
4! 

ML 

MR 
Abb. 94. Doppeltsehen beim Blick nach rechts und bei rechtsscitiger Abduzens- 
lahmung. Anstatt den Punkt B zu fixicren, sieht das rechte Auge geradeaus. 
Infolgcdessen bildet sich der Punkt B auf der Netzhaut des rechten Auges auf 
dem Sehelement Bi ab, welches links von der Makula liegt und infolgedessen 

ein Trugbild B'I liefert,   das rechts neben B im Raum steht. 

Bilder beider Augen decken; der Patient sieht einfach. Soil aber eine 
Bewegung beider Augen ausgefiihrt werden, bei der er mitzuarbeiten 
hat, dann macht sich die Schielstellung des gelahmten Auges geltend 
und sieht der Patient doppelt. Der am leichtesten zu verstehende Fall 
ist die so haufig zu beobachtende Lahmung des Nervus abducens, der 
den Muse, rectus lateralis versorgt. Nehmen wir an, daB der rechte 
Abduzens betroffen ist. Dann wird der Patient bei der Blickwendung 
nach links einfach sehen; denn in dieser Richtung wird nur der Rectus 
medialis des rechten Auges gebraucht. Will er aber die Augen nach rechts 
hiniiber drehen (Abb. 94), dann bleibt das rechte Auge stehen, als wenn 
es geradeaus sehen wollte. Es dreht sich nicht iiber die Mittellinie nach 
rechts hinaus. In dem MaBe, in dem es stehen bleibt, bildet sich aber 
nun der vom linken Auge richtig fixierte Punkt nicht mehr in der Fovea 
centralis des rechten Auges ab; vielmehr fallt das Bild des fixierten 
Punktes auf ein Sehelement, welches in der Retina links von der Mitte 
angeordnet ist, und zwar wandert das Bild um so mehr nach links auf 
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dem Augenhintergrunde, je weiter der Punkt nach rechts im AuBen- 
raume liegt, den das Auge fixieren soil. Wir brauchen uns aber nur 
daran zu erinnern, daB der Raumwert der Netzhautelemente um so 
weiter nach rechts gewertet wird, je weiter nach links sie vom Netzhaut- 
zentrum liegen, und wir werden begreifen, daB fur den Patienten eih 
zweites Bild auftaucht, welches rechts von dem fixierten Gegenstande 
zu liegen scheint. Das Trugbild, welches das rechte Auge vermittelt, 
liegt also um so weiter nach rechts im Raume, je weiter nach rechts der 
Gegenstand sich befindet, der fixiert werden soil. Wenn das Trugbild 
auf derselben Seite im Raume gesehen wird, die dem gelahmten Auge 
entspricht, heiBt das Trugbild gleichnamig; bei rechtseitiger Abduzens- 
lahmung steht das Trugbild rechts. Unschwer koiinen wir das vom 
rechten Abduzens Gesagte auf die Lahmung des Antagonisten, des 
rechten Rectus medialis iibertragen. Dieser Muskel zieht das rechte 
Auge nach links; folglich taucht bei Linkswendung des Blickes und Lah- 
mung des rechten R. medialis ein Doppelbild auf, das auf der linken 
Seite des wirklichen Bildes steht. Das Trugbild bei Lahmung des Rectus 
medialis ist also ,,gekreuzt": das dem rechten Auge zukommende 
Bild steht im "Raume rinks: Ce'nau das gleiche gilt mutatis mutandis 
fiir die Heber und Senker des Auges. Immer wieder begegnen wir 
der Regel, daB das vermeintliche Bild neben dem wirklichen 
in der Richtung im Raume auftaucht, nach welcher der ge- 
lahmte Muskel das Auge normalerwei.se ziehen  sollte. 

Die Kenntnis der physiologischen Wirkung der Augenmuskeln 
vermittelt uns also zugleich die Kenntnis von der Stellung der Doppel- 
bilder im Raume, wenn der eine oder der andere der Muskeln paretisch 
wird. 

Wir haben drei Antagonistenpaare: je einen Seitenwender nach 
auBen und nach innen (Rectus lateralis und medialis), je zwei Heber 
(Rectus superior und Obliquus inferior) und zwei Senker (Rectus inferior 
und Obliquus superior). Von diesen haben nur die beiden Seitenwender 
eine unkomplizierte Funktion; denn sie entspringen in der Tiefe des 
Orbitaltrichters und ziehen gerade nach vorn, um sich in der hoiizon- 
talen Mittellinie des Bulbus auBen, resp. innen anzuheften. Somit konnen 
sie nur eine Seitendrehung ausfiihren; auf die Hohe und auf die Drehung 
des Auges um die sagittale Achse haben sie keinen EinfluB (Abb. 95). Bei 
den anderen vier Augenmuskeln liegt dagegen eine kompliziertere Funktion 
vor. Der Rectus superior und inferior entspringt ebenfalls in der Tiefe 
der Orbita unmittelbar ober- bzw. unterhalb des Foramen opticum. 
Sie finden aber ihre Insertion nicht genau in der vertikalen Mittellinie 
oben und unten am Bulbus, sondern ein Stiick weit nasal von dem 
vertikalen Meridian. Daher gesellt sich ihrer Wirkung als Heber und 
Senker noch eine andere hinzu, die nach zwei Richtungen hin sich gel- 
tend macht. Erstens bedingt die nasal gelegene Insertion eine geringe 
Mitwirkung bei der Einwartsdrehung. Zweitens kommt aber auch 
eine Rollbewegung des Augapfels zustande. AuBer Seitwartswendung 
und He bung und Senkung kennen wir noch eine Meridianneigung. Wir 
betrachten die Hornhaut als ein Zifferblatt;   oben  sei die XII, unten 
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Das Lahmungsschielen (Strabismus paralytieus^ 135 

die VI. Lasse ich an der Uhr eine Kraft wirken, die oben neben dem 
senkrechten Meridian- ansetzt, dann wird sich die Lime XII—VI um 
die Zeigerachse drehen. Es kommt eine Rollung nach rechts oder nach 
links zustande. Fur die Bezeichnung ist immer die Stellung des oberen 
Endes des vertikalen Meridianes, also die XII maBgebend. Wir reden 
von Auswarts- und Einwartsneigung des oberen Endes des vertikalen 
Meridians. 

Kehren wir nun zu der Besprechung der Wirkung der beiden Recti 
superior und inferior zuriick, so finden wir, daB bei der nasal von der 

ltectus medialis 

Chiasma Rectus laterally 

Abb. 95.  Muskeln des rechten Bulbus von oben nach Wegnahme des Orbitaldacbs 
(unter Benutzung einer Figur von Sobotta). 

vertikalen Mittellinie oben und unten erfolgenden Insertion bei ihnen 
noch eine Meridianneigung zustande kommt, die bei beiden Muskeln 
entgegengesetzt ist. Der Rectus superior dreht das obere Ende der 
vertikalen Meridians nach innen, der R. inferior dagegen nach auBen. 

Die Eunktion der Obliqui ergibt sich aus der Tatsache (Abb. 96, 
Abb. 97), daB beide Muskeln im Gegensatz zu den Rekti am vorderen Rande 
der Orbita entspringen. Fiir den Obliquus superior gilt dabei die binde- 
gewebige Schleife (Trochlea), durch die er nach Verlauf von dem Orbital- 
trichter nach vorn oben innen hindurchtritt, als funktioneller Ursprung. 
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136 Die Erkrankungen der Augenmuski ■ 111. 

Levator palpebrae sup. Spline des 
(quer getroffen) Obliquus sup. Trochlea 
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Rectus sup. 

Beet, lateralis 

Beet us inf. 

Rectus medial is 

Obliquus inferior 

Abb. 96.   Rechter Bulbus mit Augenmuskeln (nach Merkel-Kallius) 
Rot: Vertikaler und horizontaler Meridian. 

Jiectus sup. 

Trochlea 

Levator palpebrae sup. 
(durchgeschnitten) 

Abb. 97.    Seitliche Ansioht der Orbita mit  Augenmuskeln (nach Corning). 
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Das Liihmungsschielen (Strabismus paralytii 1ST 

Der Obliquus superior zieht nun von der Trochlea aus am oberen inneren 
Orbitalrande schrag nach hinten temporal, um iiber den oberen Aquator 
des Bulbus hinweggreifend seinen Ansatz im oberen hinteren temporalen 
Quadranten des Bulbus zu finden. Der Obliquus inferior verlauft mit 
ihm ganz symmetrisch, von dem unteren inneren Umfange der Orbita 
unter dem unteren Aquator des Bulbus hiniiber zum unteren hinteren 
temporalen Quadranten. Die Insertion beider Muskeln an der Bulbus- 
hinterflache und ihr Ursprung an der vorderen Offnung des Orbital- 
trichters bedingen eine Wirkung auf die Holie in dem Sinne, daB der 
Obliquus sup. die Hornhaut senkt und der Obi. inf. sie hebt. Hire An- 
heftung temporal von der vertikalen Mittellinie bewirkt aber auBerdem 
eine Mithilfe bei der Auswartsdrehung des Auges und hinsichtlich der 
Meridianneigung fiir den Obliquus sup. eine Drehung des oberen Endes 
des senkrechten Meridians nasenwarts, fiir den Obliquus inf. schlafen- 
warts. Somit konnen wir die Funktion aller 6 auBeren Augenmuskeln 
in nachstehender Tabelle iibersichtlich zusammenstellen. 

Muskel Nerv Seiten- 
wirkung 

Hohen- 
wirkung 

Neigung des 
oberen Endes 
des vertikalen 

Meridians 

Reotus 
medialis 

Okulomot. Adduktion — — 

Rectus 
lateralis 

A bduzens Abduktion — — 

Rect. sup. Okulomot. Adduktion He bung der 
Kornea 

nach innen 

Reet. inf. Okulomot. Adduktion Senkung der 
Kornea 

nach auBen 

Obi. sup. Trochlearis Abduktion Senkung der 
Kornea 

nach innen 

Obi. inf. Okulomot. Abduktion Hebung der 
Kornea 

nach auBen 

Aus der vorstehenden Tabelle sehen wir, daB die Einwartswendung 
und Auswartswendung in der Horizontalen lediglich durch die Anta- 
gonisten R. medialis und lateralis ausgefuhrt wird. Bei der Blickhebung 
wirken gleichzeitig der R. superior und Obi. inferior. Sie erganzen sich 
in der Hohenwirkung, gewahrleisten aber eine Hebung in der Verti- 
kalen dadurch, daB sie in bezug auf Seitenwendung und Meridianneigung 
Antagonisten sind. 1st der eine von beiden paretisch, dann kann der andere 
zwar allein auch nocb. die Hebung in maBigem Grade bewerkstelligen; 
der Bulbus wird aber dann zugleich seitlich abgelenkt und sein Meridian 
gedreht. Ebenso liegt die Sache bei der Senkung des Blicks. Hier 
summiert sich die Wirkung des Rect. inferior mit derjenigen des Obi. 
superior, die wiederum in bezug auf Seitenwendung und Meridianneigung 
entgegengesetzt arbeiten. 

Ferner zeigt uns ein Blick auf die Tabelle, daB der Rectus lateralis 
vom Abduzens, der Obi. superior vom Trochlearis, die anderen vier aber 
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138 Die Erkrankungen der AugenmuskeJn. 
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vom Okulomotorius bedient werden. AuBerdem innerviert der Okulo- 
motorius noch den Levator palpebrae superioris und den Sphincter 
pupillae, sowie die Ziliarmuskulatur der Akkommodation. Bei einer 
Lahmung aller auBeren Aste des Okulomotorius (Ophthalmoplegia 
externa) bleibt also durch Intaktbleiben des Abduzens nur die Seiten- 
wendung nach auGen und durch Wirkung des Trochlearis noch eine 
Moglichkeit der Senkung der Hornhaut mit gleichzeitiger Wendung 
nach auBen und Rollbewegung des Auges im Sinne einer Neigung des 
oberen Endes des vertikalen Meridians nach einwarts bestehen. Hinzu 
tritt eine Ptosis (Lahmung der Hebung des oberen Lides). Dag*:gen 
sind die Hebung der Kornea iiber die Horizontale und die Einwarts- 
wendung derselben iiber die vertikale Mittellinie hinaus aufgehoben, 
da diese Leistungen samtlich der Funktion des Okulomotorius unter- 
liegen. Eine komplette Okulomotoriusparese schafft auBerdem eine 
weite Pupille und eine Lahmung der Akkommodation (Ophthalmoplegia 
externa et interna, sive totalis). 

Die Diagnose der Augenmuskellahmung wird folgendermaBen ge- 
stellt. Man laBt die Augen einen Gegenstand (Bleistiftspitze) fixieren 
und bewegt ihn nach alien Richtungen, indem man genau beobachtet, 
ob ein Auge nach irgend einer Richtung hin zuriickbleibt. Dann ver- 
gewissert man sich dariiber, ob und in welcher Richtung Doppelbilder 
auftauchen. Man halt im verdunkelten Zimmer vor das eine Auge ein 
rotes Glas und laBt beide Auge eine Lichtflamme fixieren, die man in 
einem Abstande von ungefahr drei Metern von dem Patienten nach den 
verschiedenen Richtungen bewegt. Dabei darf der Patient der Flamme 
nur mit den Augen, nicht mit dem ganzen Kopf folgen. Werden bei einer 
bestimmten Blickrichtung Doppelbilder angegeben, so erkundigt man 
sich nach der Lage der Doppelbilder zueinander, ob das rote Bild holier, 
tiefer, rechts oder links steht und ob die Kerzenflamme beider Bilder 
parallel nach oben oder die eine schrag gestellt erscheint. Wie das Trug- 
bild im Raume dorthin verlegt wird, wohin der gelahmte Muskel das 
Augen fuhren sollte, z. B. beim rechten Rectus lateralis nach rechts 
in der Horizontalen, beim Rectus superior nach links und oben, so wird 
die Flamme des Trugbildes auch so schrag gesehen, wie die Meridian- 
neigung von dem gelahmten Muskel beeinfluBt werden wiirde. Bei 
einer Lahmung des rechten Rectus superior kommt also als dritte Kom- 
ponente auBer dem Hoherstand und der Verschiebung des Trugbildes 
nach links noch eine Neigung desselben in dem Sinne zustande, daB 
die Flamme, wie der Meridian eigentlich geneigt werden sollte, also 
mit dem oberen Ende nach links hiniiber gesehen wird. Der Grund ist 
genau der gleiche, wie bei dem eingangs gewahlten Beispiel der rechts- 
seitigen Abduzensparese. Das gelahmte Auge bleibt nicht nur in der 
Hebung zuriick, sondern riickt auch durch allemiges Wirken des Obliquus 
inferior etwas in Abduktionsstellung. Dadurch fallt das Bild der Flamme 
auf die temporale Netzhauthalfte, deren Sehelemente mit Raumwerten 
nach der nasalen Seite ausgestattet sind. Deswegen geht das Trugbild 
eine Wenigkeit nach links hiniiber. AuBerdem bewegt aber der gleich- 
zeitige EinfluB des Obliquus inferior auf die Meridianneigung das Auge 
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Das Lahmungsschielen (Strabismus paralyticus) 139 

im Sinne einer Rollung des oberen Endes des vertikalen Meridians 
nach auBen, was die dadurch in schrager Richtung nebeneinander 
gereizten Netzhautelemente mit Umwertung im Raume in entgegen- 
gesetzter Schragrichtung beantworten. Mithin neigt sich die Spitze des 
Trugbildes nach links. 

Die Ursache der Augenmuskellahmungen kann in einer zentralen 
oder peripheren Liision der Nervenbahn begriindet sein. Im nachstehen- 
den Schema (Abb. 98) ist die Lage der Augenmuskelkerne im anatomischen 
Bilde angegeben. Die Kernregion des Okulomotorius liegt als paariges 
Gebilde rechts und links von der sagittalen Mittellinie am Boden des Aqua- 
duktus. Zwischen beiden liegt em unpaarer Kern fiir die innere Augenmus- 

Cerebcllum 

Medulla oblongata 

Hinteres Liingsbiindel   Pons 
Abb. 98.   Lage der Kerne der Augcnmuskelnerven. 

IIT. Okulomotorius.    IV. Trochlearis.    VI. Abduzens.    VII. Fazialis. 

kulatur. Unmittelbar nach riickwafts vom Okulomatoriuskerngebiet 
schlieBt sich der paarige Kern der beiden Trochlearis an, die im Gegensatz 
zu den iibrigen Augennerven das Gehirn an der Riickflache durchbohren 
und sich sofort kreuzen. Der Kern fiir den rechten Trochlearis liegt 
also auf der linken Hirnseite. Hingegen liegt der Abduzenskern viel 
weiter abwarts. Wir begegnen ihm dort, wo die Briicke in die Medulla 
oblongata ubergeht, und zwar liegt er in der Schleife, welche die Fasern 
des Fazialis beschreiben. Okulomotorius- und Trochleariskern haben 
aber eine Verbindung mit dem Abduzenskern durch das hintere Langs- 
biindel. AuBerdem haben die beiden rechts und links von der Mittel- 
linie gelegene Kerne des Okulomotorius wieder Verbindungen unter- 
einander, die im beifolgenden Schema deutlich werden (Abb. 94). 
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140 Die Erkrankungen dor Augenmuskeln. 

Die Nervenbalmen konnen durch luetische Prozesse im Zentralorgan 
und an der Schadelbasis alteriert werden, ebenso konnen Apoplexien 
die Kernregion oder die Nerven schadigen. Tumoren und Erweichungs- 
herde, Veriinderungen bei multipler Sklerose, Traumen, Systemerkran- 
kungen, vor allem Tabes und Paralyse, spielen vielfach eine Rolle. 

Pupille Oknlomot. 
JVW 
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Akkornniodation 

Levator palp. sup. 

Itectus sup. 

Bectus medialis 

Obliquus inf. 

Rictus inf. 

Obliquus sup. 

Jlectus lateralis 

Abb. 69.  Schema der Verbindung der Kerne der Augenmuskelncrven untereinander. 
IV. = Trochlearis.   VI. = Abduzens. 

Therapeutisch ist wenig zu erreichen, wenn es nicht gelingt die 
Grundursache zu beheben. Die Patienten helfen sich selbst, indem sie 
den Kopf so halten, daB sie durch Kopfdrehung den Muskelausfall er- 
setzen. Zum Beispiel hiilt ein Patient mit rechtsseitiger Abduzensparese 
den Kopf nach rechts gewendet, damit er die Anforderungen an die seit- 
liche Bewegung des Auges nur mit dem M. medialis zu bestreiten braucht. 

AuBerdem lernen die Patienten mit der Zeit das storende Bild des 
geliihmten Auges psychisch zu unterdriicken. Gelingt dies nicht, so ver- 
deckt man das Auge durch ein schwarzes Glas. 

Lokal sucht man den gelahmten Muskel durch Elektrisieren zu be- 
einflussen; ein Erfolg ist natiirlich aber nur dann zu envarten, wenn der 
Sitz der Stoning ein mehr peripherer ist. 
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GJaukom (gruner Star). 141 

Nystagmus (Augenzittern). 
Unabhangig von den willkiirlich ausgefuhrten Augenbewegungen 

beobachten wir bei manchen Patienten zuckende Augenbewegungen, 
welche dem Willen nicht unterworfen sind und bei Hin- und Herpendeln 
der Augen in der Horizontalen Nystagmus horizontalis, bei Drehung der 
Augen im Sinne von kongruenten Meridianneigungen Nystagmus rota- 
torius genannt werden. 

Diese unsteten Augenbewegungen, die nicht selten bei dem Versuche 
eineii Gegenstand zu fixieren zunehmen, haben verschiedene Ursachen. 
Vielfach handelt es sich um angeboren schwachsichtige Augen (infolge 
Albinismus, MiBbildungen, vor allem Aderhautkolobomen, aber auch 
ohne sonstige Veriinderungen). Man erkliirt sich das Augenzittern 
dann aus der Unfahigkeit richtig zu fixieren, d. h. durch Erfassen ernes 
im Mittelpunkt des Interesses stehenden Gegenstandes mit der Netz- 
hautmitte die Augenstellung zu regulieren. Ferner kann das Zittern 
erworben sein und mit einem Leiden des Zentralnervensystems zusammen- 
hangen. Die multiple Sklerose, die auch sonst Intentionszittern hervor- 
ruft, ist hier besonders zu nennen. Der Nystagmus kann aber auch eine 
Berufserkrankung sein, insofern ein Teil der Kohlenbergwerkarbeiter 
wahrscheinlieh durch Uberanstrengung der Augen im Dunkeln und Aus- 
fiihrung der Arbeit in Riickenlage davon befallen wird. SchlieBlich 
kennen wir auch einen labyrintharen Nystagmus, ausgelost von einer 
Reizung des Vestibularis, wie ihn die Otologen zur Prufung der Erreg- 
barkeit  des  Labyrinthes   systematisch  hervorrufen. 

Glaukom (griiner Star). 

Die Spannung des Auges hangt von dem Druck ab, welchen die 
intraokulare Flussigkeit auf die Innenflache der Bulbuswandung ausiibt. 
Wird bei Verletzungen dem Augapfel viel Flussigkeit auf einmal ent- 
zogen, dann kollabiert er. Aber auch das Umgekehrte kann der Fall 
sein: der Binnendruck kann iiber das normale Mafi steigen. Die Folge- 
zustande einer solchen Druckerhohung schaffen den Symptomenkomplex 
des Glaukoms. 

Werden kindliche Augen von der Erkrankung befallen, so sehen 
wir die in der friihen Jugend noch nachgiebige Bulbuskapsel vergroBerte 
Dimensionen annehmen. Der ganze Augapfel wird unformig, einem 
Ochsenauge ahnlich (Buphthalmus, Hydrophthalmus). Hinter der 
stark vergroBerten Hornhaut sehen wir eine auffallend weite und tiefe 
Augenkammer. Der Augapfel drangt die Lider vor und hat etwas 
Glotzendes, und wenn der Zustand der brechenden Teile noch die Unter- 
suchung des Augenhintergrundes ermoglicht, erscheint die Sehnerven- 
scheibe weiB und ausgehohlt (siehe unten). 

Am Auge des Erwachsenen ist infolge derber Beschaffenheit 
der Hornhaut und Lederhaut eine solche Auftreibung des Bulbus in 
alien Dimensionen nicht moglich. Sie beschrankt sich vielmehr auf eine 
zwar engbegrenzte, aber um so wichtigere Stelle, insofern die Sehnerven- 
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142 Glaukom (griiner Star). 

papille dem Drucke zum Opfer fallt. Dort, wo die Siebplatte das sonst 
feste Gefiige der Sklera lockert, damit durch ihre Poren die Nervenfaser- 
biindel des Optikus hindurchtreten konnen, liegt ein Ort verminderter 
Widerstandskraft, und infolgedessen gibt die Bulbuswandung mit der 
Zeit hier nach. Die Siebplatte wird in den Nervenstamm hineingepreBt, 
an Stelle der Sehnervenscheibe entsteht eine Aushohlung (glaukoma- 
tose Exkavation) und durch Atrophie der Pasern schwindet das 
Sehvermogen und das Gesichtsfeld bis zu schlieBlicher Erblindung. 

Als maBgebenden Faktor fur die Spannung des Augapfels haben 
wir den Druck der intraokularen Fliissigkeit kennen gelernt, und es 
ist klar, daB dieser wiederum von der Menge der jeweils im Auge bsfind- 
lichen Fliissigkeit unmittelbar abhangt. In Betracht kommt das Volumen 
des in vorderer und hinterer Augenkammer stehenden Kammerwassers, 
des groBtenteils aus Wasser bestehenden Glaskorpers und der Gesanrt- 
menge des die AugengefaBe durchstromenden Blutes. Von diesen Be- 
standteilen zeigt der gallertige, einen ganz tragen Stoffwechsel habende 
Glaskorper kaum Volumenschwankungen. Dagegen erregen Kammer- 
wasser und Blutquantum unsere vermehrte Aufmerksamkeit. 

Vordere        Schlemm seller 
Pupille   Augenkammer Kanal 

(X 
< 
CO 

2 

CL 

I 

DC. 

2; 

Linse Hintere      Corpus ciliare (Quelle des 
Augenkammer Kammerwassers) 

Abb. 100.   Weg des Kammerwassers aus der hinteren Kammer durch die Pupille 
nach dem Schlemmschen Kanal (rot gezeichnet). 

Das Kammerwasser wird von dem Corpus ciliare in scliwachem,; 
aber kontinuierlich flieBendem Strome in die hintere Kammer abgeson- 
dert, tritt durch die Pupille in die Vorderkammer iiber und verliiBt 
schlieBlich den Bulbus am Kammerwinkel (Abb. 100), indem es durch 
die Balkchen des Ligamentum pectinatum in den Schlemmschen 
Kanal abfiltriert wird. 

Soil kein Uberdruck einsetzen, dann muB das vom Corpus ciliare 
gelieferte mid das in dem Kammerwinkel abgesogene Quantum des 
Kammerwassers sich genau die Wage halten. UbermaBige Sekretion 
einesteils und Behinderung des Abflusses andererseits erzeugen Druck- 
steigerung. 

Hierfiir haben wir bei den einzelnen Augenerkrankmigen schon 
mannigfache Beispiele kennen gelernt. So verursacht die in den Glas- 
korperraum luxierte Linse (siehe S. 124) durch AnstoBen an die Fortsiitze 
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Glaukom (griiner Star). 143 

des Corpus ciliare eine Sekretionsneurose und pathologisch gesteigerte 
Kammerwasser-Abscheidung. Die in die Vorderkammer luxierte Linse 
dagegen verschlieBt den Kammerwinkel und ruft so Glaukom hervor. 
Auch die Folgezustande der Iritis (sielie S. 68) konnen eine Stauung 
des Kammerwassers herbeifuhren, und zwar in der hinteren Kammer 
bei Seclusio und Occlusio pupillae, in der vorderen Kammer bei der 
sogenannten Iritis serosa. Dann lernten wir auch bei intraokularen 
Tumoren glaukomatose Zustando kennen. 

In alien diesen Fallen entsteht ein ,,sekundares Glaukom". 
Die Drucksteigerung ist erst die Folge von anderen Augenerkrankungen. 
Demgegentiber befallt das „primare Glaukom" Augen, die vorher 
ganz gesund waren. 

Die Ursachen des primaren Glaukoms sind erst teilweise bekannt 
und jedenfalls nicht einheitliche. Wir lernen mehr und mehr im Glaukom 
ein Symptom und nicht eine scharf umschriebene Krankheitsform zu 
sehen. 

Seitens der Vorderkammer sind wir neuerdings darauf aufmerksam 
geworden, daB bei Anwendung mikroskopischer VergroBerungen in der 
Iris Pigmentwanderungen sichtbar werden, die wahrscheinlich mit 
einem Zerfall der Pigmentepithelien an der Irishinterflache zusammen- 
hangen und Verstopfungen der Poren des Kammerwinkels durch den 
Pigmentstaub nach sich ziehen. Tatsache ist, daB Augen, die solche 
Veranderungen erkennen lassen, spater Glaukom bekommen. 

Noch wichtiger sind aber die Forschungsergebnisse iiber den Zu- 
sammenhang des intraokularen Drucks mit dem Blutdrucke einerseits 
und der intraokularen Blutmenge andererseits. 

Ware das GefaBnetz der Uvea und der Retina ohne jede Schranke 
in den allgemeinen Kreislauf eingeschaltet, dann muBten sich die Blut- 
druckschwankungen auch unmittelbar auf die Spannung des Auges 
ubertragen, ja das Auge miiBte, da seine Hiillen nicht nachgeben konnen, 
wie ein Plethysmograph durch seinen Binnendruck die Schwankungen 
anzeigen. Jedes Biicken und Pressen, jede auf psychische Einfhisse 
eintretende GefaBerweiterung miiBte sich im Augendruck kundtun. 
Das ist jedoch unter normalen Verhaltnissen durchaus nicht der Fall. 
Tierexperimente haben ergeben, daB eine Steigerung des allgemeinen 
Blutdrucks sogar von einer Erniedrigung des Augendrucks begleitet 
sein kann, und wir kommen daher zu der Uberzeugung, daB ein be- 
sonders fein arbeitender vasomotorischer Apparat die im Gesamtkreis- 
lauf zur Geltung kommenden Druckschwankungen durch entsprechende 
Kaliberverengerung der intraokularen GefaBe so vom Auge fern halt, 
daB eine iibermaBige Blutfiille im Bulbus hintan gehalten wird. 
Im Gegensatz zum Gesunden sind aber bei den Glaukompatienten 
Parallelen zwischen Blutdruck- und Augenspannung deutlich nachweis- 
bar. Der Grund kann in einem Versagen des vasomotorischen nervosen 
Apparates oder auch in sklerotischen Veranderungen des GefaBsystems 
gesucht werden. Somit verlauft das Glaukom zwar klinisch als ein- 
heitliches Krankheitsbild und ist doch ein Symptomenkomplex von 
verschiedener Bedeutung. 
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Das primare Glaukom kann als Glaukoma simplex und als 
Glaukoma inf lammatorium verlaufen. Ini ersteren Falle nimnit die 
Druckerhohung zwar solche Grade an, daB die Sehnervenscheibe samt 
Siebplatte allmahlich nach riickwarts gedriickt wird und damit eine lang- 
sam fortschreitende Sehstorung bis zur schlieBlichen Erblindung zustande 
kommt. Die intraokulare Spannung laBt aber immer noch die Blut- 
zirkulation im Bulbus unbehelligt. Sie erschwert sie, drosselt sie aber 
nicht. Im anderen Falle dagegen greift die Drucksteigerung in die Blut- 
versorgung des Auges ein. Es kommt unter heftigen Schmerzen zu 
schweren Stauungszustanden mit sekundarem Odem. Die Stockung 
in der Zirkulation des Auges lost einen „akuten Glaukomanfall'- 

aus, wahrend das Glaukoma simplex als chronisches Leiden ohne solche 
akute Steigerung der Symptome verlauft. 

Indessen sind beide Arten nur durch ihre Weiterentwickelung 
unterschieden; im Grunde genommen haben wir dasselbe Krankheits- 
bild vor uns, und wir werden in Erinnerung an die Lehre von den Herz- 
fehlern die Abweichungen beider Formen voneinander dadurch vielleicht 
umschreiben konnen, daB wir das Glaukoma simplex als kompen- 
siertes, das Glaukoma inilammatorium als unkompensiertes 
Glaukom bezeichnen. Daraus ergibt sich, daB wie der Herzfehler, 
so auch das Glaukom jederzeit aus dem kompensierten Stadium in das 
unkompensierte iibergehen kann, und Avir lernen damit das Glaukoma 
simplex als ein unvollstandig zur Entwickelung gelangendes Leiden 
zu betrachten, das aber gerade dadurch, daB der schmerzhafte Glaukom- 
anfall nicht zustande kommt, von den Patienten oft erst zu spat gemerkt 
wird. 

Das Glaukomvollbild laBt folgende drei Stadien wohl erkemien: 
die Prodromalerscheinungen (Glaukoma imminens), denGlaukom- 
anfall (Glaukoma inilammatorium acutum), die Erblindung durch 
Glaukom (Glaukoma absolutum). Verlauft die Erkrankung als Glau- 
koma simplex, dann geht das erste Stadium mit tlberspringung des 
zweiten allmahlich in das dritte liber. 

Im Prodromalstadium beobachten aufmerksame Patienten 
folgendes: Unter einem leichten Spannungsgefiihl, das sich bis zu eiiiem 
dumpfen Druck in der Stirn steigern kann, legt sich an manchen Tagen 
ein zarter Schleier vor das Auge. Voriibergehend sinkt die Sehscharfe 
und leidet auch die Naheinstellung des Auges, so daB die Patienten zu 
solchen Zeiten das Buch weiter abhalten miissen. Um Lichter treten 
Kreise von Regenbogenfarben auf. Untersucht man die Patienten in 
dieser Periode, dann sieht man eine leicht rauchige Triibung des Karnmer- 
wassers, geringe Abflachung der Vorderkammer und Neigung der Pupille 
zur Erweiterung bei mangelhafter Reaktion auf Belichtung. Auf der 
Sklera treten vordere ZiliargefaBe als rote Linien hervor. Das Augen- 
hintergrundsbild ist etwas verschleiert. Schon bereiten sich auf dem 
Fundus die ersten Zeichen der Druckwirkung auf die Sehnervenscheibe 
vor: Die Zentralarterie zeigt Pulsation, weil dem gesteigerten Augen- 
binnendruck gegeniiber das Blut nur in der Systole sich Eintritt erzwingt 
(Venenpuls ist eine normale Erscheinung!).  Auch sind die ZentralgefaBe 
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Glaukom (griiner Star). 145 

im umgekehrten Bilde nach der temporalen Seite zu hiniibergedrangt. 
Je nach dem Fortschritte des Leidens sehen wir die beginnende Aus- 
hohlung der Papille; einzelne GefaBe zeigen am Papillenrande eine 
Abknickung. Die Sehscharfe sinkt allmahlich und im Gesichtsfelde 
machen sich charakteristische Einspriinge von der nasalen Seite her 
geltend. 

Ausschlaggebend ist die Messung des intraokularen Druckes mit dem 
Tono meter (Abb. 101), einem Instrument, welches auf die durch 1 %iges 
Holokain unempfindlich gemachte Hornhaut aufgesetzt wird.    (Kokain 

Chorioidea 

Bis zur FuB- 
platte reichen- 

der Stab 
Gewicht 
Gabelfoimige 

Handhabe 

Kornea 

Abb.  101.   Tonometer von Schiotz. Abb. 102. DurchtritteinerVena 
vorticosa   durch   die   Sklera 

(nach Salzmann). 

kann bei zu Glaukom neigenden Augen den Binnendruck steigern, 
vviihrend es an gesunden Augen den Druck senkt.) Ein Stabchen, dem 
Grammgewichte aufgeschraubt werden, driickt die Hornhaut leicht ein 
und ein Zeigerhebel weist die Tiefe der entstehenden Grube nach. Je 
hoher der intraokulare Druck, desto geringer ist der Eindruck des Stab- 
chens in der Hornhaut und desto geringer der Ausschlag des Zeigers. 
Das Instrument ist empirisch geeicht, und auf einer beigegebenen.Skala 
liest man die Druckwerte in Millimeter Quecksilberdruck ab. Das 
normale Auge zeigt verschiedene Werte bei den einzelnen Individuen, 
von 16 bis 27 mm Hg; doch sind die an beiden Augen festzustellenden 

Schieck, GrundriB der Augenheilkunde.   2. Aufl. 10 
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14g Glaukom (gri'mer Star). 

Werte meist gleich. Hat das auf beginnendes Glaukom verdachtige 
Auge einen Druok iiber 27 mm Hg oder einen im Verhaltms zum anderen 
Auge auffallend hohen Druck, dann darf die Diagnose auf Glaukom 

sestellt werden. . 
Im weiteren Verlaufe des Leidens wird nun die Sehscharfe immer 

aerincrer, das Gesichtsfeld von der nasalen Seite her immer kleiner. 
Auf dem Fundus pragt sich die Aushohlung der Papille mehir und mehr 
aus; und so kann beim Glaukoma simplex ganz allmahlich Erblmdung 

zustan.de kommen. ,   .   , 
Steigt der Druck aber noch mehr an, dann kommt erne  bei den 

einzelnen Individuen ganz verschiedene hohe Grenze, deren Uberschreiten 
einen akut einsetzenden Umschwung im ganzen Krankheitsbilde herbei- 
fiihrt- die intraokulare Blutzirkulation wird gedrosselt, der Glaukom- 
anfall bricht aus.   Wahrscheinlich hat die Absperrung der Zirkulation 
ihren Grund darin, daB die groBeren Venen das aus der Aderhaut ab- 
flieBende Blut nicht mehr herauslassen.   Sie durchbohren die Lederhaut 
nicht senkrecht, sondern ganz schrag (Abb. II 2).   Lastet daher auf der 
Sklera ein Druck in senkrechter Richtung zu ihrem Verlaufe, dann wird 
der schmale schrage Kanal, der die Vene durchtreten laBt, kompnmiert. 
Die  Folge ist eine   Strangulierung des  Blutabflusses,  schwere  venose 
Stase und rapides Ansteigen des intraokularen Druckes bis zu Stein- 
harte    Die  Stauung bringt ein  Odem mit sich, die brechenden  leile 
des \uges werden triibe, die Netzhaut setzt infolge von Unterernahrung 
ihre Funktion aus und die in dem Bulbus verlaufenden Endigungen 
der Ziliamerven werden gequetscht und erzeugen schwere Neuralgien. 
So haben wir folgendes Bild vor uns: Die Lider sind gedunsen. Die 
Bindehaut ist hochrot injiziert und zum Teil glasig, unter ihr hegt, eine 
intensive blaulichrote ziliare Injektion, aus der sich eimge strotzend gelullte 
Venen besonders abheben.  Die Hornhautoberflache ist matt, manchmal 
mit feinblasiger Abhebung des Epithels (Keratitis bullosa).  Das Kornea- 
aewebe ist rauchig triibe.   Die stark abgeflachte Vorderkammer 
enthalt   rauchiges   Kammerwasser.    Die   Pupille   erschemt   stark 
erweitert   starr.   Linse und Iris sind nach vorn gedrangt.   Aus der 
Pupille erhalt man bei Tageslicht einen graugriinen Reflex  („gruner 
Star")  wahrend die Spiegeluntersuchung nur matt rotes Licht aus dem 
Fundu«   aber keine Einzelheiten erkennen laBt.   Das Auge ist hart ge- 
spannt ' seine  Funktion  auf  das  Wahrnehmen  von  Handbewegungen 
oder Fintferzahlen in einigen Metern Abstand herabgesetzt. Dabei klagen 
die Patienten uber heftige Kopfschmerzen in der dem Auge entsprechen- 
den Halbseite, Neuralgien, die in die Stirn, Backe, Schlafe, in die Zahne 
ausstrahlen,   und  ein  unertragliches Druckgefiihl  in  der Augenhohle, 
„als wenn das Auge herausgepreBt werden sollte". 

Differentialdiagnostisch kann der Glaukomanf all manch- 
mal AnlaB zu Verwechslungen mit heftiger akuter Iritis 
aeben Achtet man jedoch auf die Pupille, welche bei Iritis m solchen 
Fallen stets die Tendenz zur Verengerung hat, so wird die beim Glaukom 
typische Pupillenerweiterung die richtige Wertung des Krankheits- 
bildes erleichtern.  Ferner ist bei Iritis die vordere Augenkammer normal 
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Glaukom (griiner Star). 147 

tief oder sogar tiefer, beim Glaukom aber abgeflacht. Nicht minder 
bewahrt uns die Palpation des Bulbus vor einer Fehldiagnose. Im 
Glaukomanfall ist der Bulbus deutlich hart, bei Iritis andert sich fiir 
gewohnlich in der Spannung nichts.   (Ausnahmen siehe S. 66 und 69.) 

Der Glaukomanfall kann Tage, ja Wochen anhalten. Je langer 
er wahrt und je ofter er wiederkehrt, desto unheilvoller sind seine Folgen. 
Ab und zu kommt es vor, daB schon ein einziger Anfall geniigt, um 
dauernde Erblindung herbeizufiihren. Die Ursache ist dann wahrschein- 
lich die vollige Blutabsperrung zur Netzhaut, deren feine Elemente 
zerf alien. 

Zwischen den Anfallen kann im allgemeinen Ruhe herrschen, wenn 
auch mit jedem Anfall etwas Sehscharfe und Teile des Gesichtsfeldes 
umviederbringlich verloren gehen. In anderen Fallen kehrt das Auge 
nicht zur Reizlosigkeit zuriick, sondern es bleibt auch zwischen den 
einzelnen Exazerbationen gerotet und entziindet (chronisch entziind- 
liches Glaukom). 

SchlieBlich tritt aber doch eine Beruhigung ein. Das Auge ist 
zwar blind geworden, aber macht keine Schmerzen mehr. Das Stadium 
des   Glaukoma   absolutum ist erreicht. 

Ein an Glaukom erblindetes Auge kann verschieden aussehen. 
Sind gar keine oder nur kurz dauernde Glaukomanfalle iiber dasselbe 
hinweggegangen, dann erkennt man die Veranderungen, welches an der 
Papille zur Erblindung gefiihrt haben. Wahrend unter normalen Ver- 
haltnissen die Sehnervenfasern nach Durchtritt durch die Lamina 
trichterformig auseinander weichen, die ZentralgefaBe annahemd in 
der Mitte der Papille sich in ihre Aste teilen und in geradem Verlaufe 
nach oben und unten zu iiber den Papillenrand hinwegtreten, erblicken 
wir an Stelle des Trichters eine Aushohlung (Abb. 103b), auf deren Boden 
einige nasal ziehende GefaBe sichtbar werden. Sie verschwinden am 
Rande der Hohle und tauchen an einer anderen Stelle wieder auf, um nun 
den Weg auf die Netzhaut fortzusetzen. Man nennt die GefaBe „rand- 
standig abgeknickt''. Der Boden der Aushohlung (Exkavation) ist grell- 
weiB, hie und da unterbrochen von den grauen Lochern der Siebplatte. 
Eine ,,physiologische Exkavation" zeigen schon viele durchaus normale 
Papillen, wenn dort, wo der Nervenfasertrichter sich in der Tiefe zu- 
spitzt, ein kleines Feld Lamina cribrosa sichtbar ist. Mit dem Schwund 
der Nervenfasern und der Verdrangung der Lamina nach ruckwarts 
wird diese Exkavation pathologischerweise groBer und groBer, bis end- 
lich die Lamina in der ganzen Ausdehnung der Papille klar vor uns liegt. 

Auch ist die Papille ringsum von einem atrophischen Bezirk (glau- 
komatosem Hof) der Aderhaut umgeben, weil die innerste Lage der 
Lamina mit der Aderhaut verwachsen ist und diese in die Aushohlung 
ein Stuck mit hineinzieht. 

Wenn das Auge aber schwere Glaukomanfalle iiberstanden hat, 
dann hellt sich der Glaskorper nicht wieder hinreichend auf und kann 
man den Hintergrund nur unscharf zu Gesicht bekommen. Vielfach 
triibt sich auch infolge Ernahrungsstorung die Linse (Cataracta glauco- 
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Abb.  103a.   Physiologische Exkavation. 
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Abb.  103b.   Glaukomatose Exkavation. 
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matosa). Die vordere Kammer bleibt abgeflacht und die Pupille, rings 
umgeben von atrophischer Iris, ist maximal erweitert und starr. Ab und 
zu stellen sich auch in der Gegend des Corpus ciliare buckelformige 
Vortreibungen der Sklera ein, durch die das Pigment des Uvealtraktus 
blauschwarz hindurchschimmert (Ziliarstaphylome). 

Abb. 104.    Glaukornatose Exkavation  der PapUIe mit nasaler Verdrangung der 
ZentralgefiiBe, Abknickung derselben am Rande und Halo glaucomatosus. 

Als eine besondere Abart ist noch das hamorrhagische Glaukom 
zu bezeichnen, das durch flachenhafte Blutungen in die Netzhaut und 
Blutergiisse in den Glaskorper gekennzeichnet ist und meist deletar 
verlauft, so daB infolge der Schmerzen Enukleation erfolgen muB. 

Die Therapie des Glaukoms ist gebunden an die moglichst 
friihzeitige Diagnose. Je friiher ein Glaukom zur Behandlung kommt, 
desto sieherer ist unsere Hilfe; derm es kann sich immer nur darum han- 
deln,  den noch  verbliebenen Funktionsrest zu retten.   Die   medika- 
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mentose Therapie zielt darauf ab, vor allem den Kammerwinkel 
offenzuerhalten (Abb. 105, 106). Diese Aufgabe wird durch Eintraufelung 
von pupillenverengernden Mitteln erfiillt. Je enger die Pupille, 
desto ausgebreiteter 1st die Iris und desto diinnerwrrd die Membran, so 
daB der Kammerwinkel entsprechend weiter wird. Atropmverordnung 
bei Glaukom ist ein schwerer Kunstfehler, well aUe pupillen- 
erweiternden Mittel den Kammerwinkel durch kiinsthche Verdickung 
der Iriswurzel einengen und dadurch eine noch groBere Erhohung des 
intraokularen Druckes erzeugt wird. 

Wir verordnen: Eserin. salicyl. 0,1; Aqu. dest.  10,0.   Oder: Pilo- 
carp. hydrochl. 0,1; Aqu. dest. 10,0. 
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, Kammerwinkel 

Abb. 105.   Pupille durch Eserin verengt.   Iris ausgestreekt.   Kammerwinkel klafft. 

Kammerwinkel 

Abb. 106.   Pupille durch Atropin erweitert.   Kammerwinkel ist schmal 
(nach Merkel-Kallius). 

Mit einer solchen Behandlung lassen sich leichtere Falle von Glau- 
koma simplex wohl in Schranken halten; auch kann man damit einen 
eben beginnenden Glaukomanfall noch zuriickbrmgen. Im Hinblick 
auf die Gefahrlichkeit der Affektion und die Unmoghchkeit, den ver- 
loren gegangenen Teil der Funktion wieder herzustellen, wird man aber 
in der moglichst friihzeitig ausgefiihrten druckentlastenden Operation 
die sicherste Hilfe sehen. Wir haben sie in der Trepanation der Bulbus- 
hiille nach der Methode von E11 i o t (Abb. 107). Nach Bildung ernes Binde- 
hautlappens am oberen Hornhautrande wird mittels ernes klemen Trepans 
von ungefahr 1,8 mm Lochweite die Sklera unmittelbar an der Horn- 
hautgrenze durchbohrt, Das Loch bildet dann eine kiinstbche Fistel 
fur das Kammerwasser, welches unter die Bindehaut absickert. Fur 
das Glaukoma simplex ist die Trepanation die maBgebende Opera- 
tion geworden, wiihrend man beim Glaukomanfall nach Albrecht 
v Graefes Methode ebensogut durch eine breite Indektomie nach 
oben  helfen  kann.    Die Iridektomie  ist  direkt  erforderhch   bei   den- 
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jenigen Fallen von Sekundarglaukom, die durch PupillarabschluB ver- 
ursacht sind (s. S. 68). 

Gemeinhin vermag die Operation aber nur den weiteren Verfall 
des Sehvermogens zu verhiiten. Sie bringt den verloren gegangenen Teil 
der Sehscharfe und des Gesichtsfeldes nicht wieder!   Somit ist friihzeitige 

Trepanations- 
offnung 

Trepan 

Abb. 107.   Trepanation nach Elliot bei Glaukom. 

Hilfe notig, und machen sich diejenigen Arzte, die den Zustand ver- 
kennen und womoglich beim Glaukoma simplex dem Patienten raten, 
abzuwarten, bis er nur noch Hell und Dunkel sieht, weil er beginnenden 
grauen Star hatte, einer schweren Unterlassungssiinde schuldig. Alle 
Kranken, bei denen auch nur der entfernteste Verdacht auf Glaukom 
besteht, miissen umgehend in facharztliche Behandlung iiberwiesen 
werden. 

Die MiJBbildimgen des|Aaiges. 

Gegen Ende des ersten Fotalmonats finden wir am Kopfende des 
Medullarrohres zwei seitliche blasenformige Ausstiilpungen, die mit 
einem hohlen Stiel in das fotale Gehirn iibergehen. Es ist die erste Anlage 
der Netzhaut und des Sehnerven, offenkundigen Teilen des Gehirns selbst. 
An diesen primaren Augenblasen macht sich noch im ersten Monate 
eine wichtige Veranderung geltend. Dadurch, daB die Kuppe der Blasen 
im Wachstum zuriickbleibt, bekommt die Augenanlage das Aussehen 
eines Bechers mit doppelter Wandung, deren innere Lage die eigentliche 
Xetzhaut, die auBere das Pigmentepithel der Netzhaut spiiterhin bildet. 
Von vorn senkt sich in die Becheroffnung die von dem Ektoderm ab- 
geschniirte Linse ein. Noch ist aber die sekundare „Augenblase" nicht 
ringsherum geschlossen (Abb. 75 S. 113); denn die Einstiilpung der 
spateren Netzhaut 'in das spatere Pigmentepithel vollzieht sich nicht 
nur   von  vornher,   sondern  auch  in  Gestalt   einer  Rinne,   die   unten 
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ventral liegt. Es ist die Augenspalte, durch welche Mesodermgewebe 
zum Aufbau des f otalen GlaskorpergefaBsystems in die Hohle des Bechers 
eindringt. Am Anfange des zweiten Fotalmonats schlieBt sich normaler- 
weise diese Spalte und dann umgibt die Anlage der Xetzhaut den 
Glaskorperraum  durchgehend. 

SehnerV" m   . ^'\ 

V 
Augenspalte 

Abb.  108.    Sekundare Augenblase. 
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Fiir die MiBbildungen des Auges ist dieser Spalt jedoch von groBer 
Bedeutung: denn unter der Eimvirkung hereditiirer oder krankhafter 
(nicht entziindlicher) Einfliisse bleibt eine Briicke zwischen dem in den 
Glaskorperraum verlagerten Teile des Mesoderms und dem die sekun- 
dare Augenblase einhiillenden bestehen, so daB die SchlieBung der 
Spalte verzogert oder verhindert wird. Hierunter leidet ebensowohl 
die weitere Entwickelung der Xetzhaut als auch die geordnete Bildung 

Abb. 109 a.   Operatives [riskolobom. Abb. 109 b.   Angeborenes Kolobom. 

der Uvea (Iris, Corpus ciliare und Chorioidea) und der Sklera im Be- 
reiche der klaffenden Liicke. Die Folge sind die kongenitalen Kolo- 
bom e. 

An der Iris sehen wir eine spaltformige VergroBerung der Pupille 
nach unten zu. Sie unterscheidet sich von den kiinstlich durch Irid- 
ektomie geschaffenen Kolobomen dadurch (Abb. 109 a u. b), daB die 
Pupille in das Kolobomgebiet ohne scharfe Absetzung iibergeht und 
gemeinhin auch die Begrenzung des letzteren durch den braunen Pupillar- 
saum sichtbar ist.  Typische Iriskolobome liegen auBerdem am unteren 
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Pupillenumfange, die artefiziellen, wenn nicht besondere optische Griinde 
maBgebend sind, nach oben. 

Die Spaltbildungen der Iris konnen isoliert vorkommen, aber auch 
mit gleichen Anomalien des riickwartigen Abschnittes des Uvealtraktus 
verbunden sein (Abb. 110). Wir erblicken dann als Kennzeichen des Netz- 
haut-Aderhautkolobomsauf demunterenFundusgebieteeinenweiBen 

Abb.  110.   Coloboma chorioideae. 

Spalt, der sich unter Umstanden bis zur Sehnervenpapille erstrecken 
und sogar diese noch einbeziehen kann. In der roten Aderhaut klafft 
eine Liicke, durch welche das weiBe, oft Ausbuchtungen zeigende Ge- 
webe der Sklera sichtbar wird. EingefaBt werden die Rander des Spaltes 
n vielen Fallen durch eine pigmentierte Zone. 

Auch die Linsenbildung kann durch den Mesodermzapfen, der ins 
Glaskorperinnere hineinragt und die SchlieBung der Augenspalte ver- 
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hindert, in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir sehen dann eine Ein- 
kerbung   ihres   Aquators   am   unteren   Umfange   (Linsenkolobo m). 

Hingegen machen isolierte Lochbildungen in der Gegend der Hinter- 
grundsmitte (Makulakolobome und Optikuskolobome) noch groBe 
Schwierigkeiten fiir die Erklarung. 

Andere MiBbildungen hiingen mit einer unvollstandigen Riickbil- 
dung der fotalen GefaBnetze zusammen, welche die Linsenvorderflaehe 
umspinnen und den Glaskorper ernahren. So erblicken wir Reste der 
Pupillarmembran in Gestalt von zarten pigmentierten Fasern, 
die von der Vorderflache der Iris iiber die Pupille hinwegziehen oder 
als abgerissene Faden in das Pupillargebiet hineinragen. Eine Arteria 
hyaloideapersistens wiederum erscheint teils als eine Strangbildung 
am hinteren Linsenpole, dann meist mit einer Cataracta capsulans 
posterior verbunden, oder als ein Bindegewebsfortsatz, der aus dem 
GefaBtrichter der Papilla nervi optici herausragt, manchmal als zu- 
sammengedrehter  Strang. 

Die markhaltigen Nervenfasern der Netzhaut wurden schon S. 108 
beschrieben; ebenso ist der kongenitalen Starformen schon S. 115 Er- 
wahnung getan. 
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Die Verletzungen des Auges und die sympathische 
Ophthalmic 

Bei Verletzungen des Auges kommt es zuniichst darauf an fest- 
zustellen, ob die Augenkapsel eine durchdringende Wunde tragt und 
ob noch ein Fremdkorper im Augenimiern weilt. Konnen wir nirgends 
eine Eroffnung der schiitzenden Augenhiille nachweisen, so sprechen 
wir von einem stumpfen Trauma, das unter Umstanden wohl Substanz- 
verluste an der Hornhaut und Bindehaut-Lederhaut erzeugen kann, 
aber in seiner ganzen Art ernste Gefahren fiir die Erhaltung des Auges 
nur selten einschlieBt. 

Als Folgezustande der Einwirkung stumpfer Gewalt 
kennen wir: 

1. Blutung in die Vorderkammer (Hyphama). Am Boden 
der Kammer liegt eine Schichte Blut, stammend aus geborstenen Iris- 
gefaBen. Ein Hyphama resorbiert sich meist von selbst und bedarf 
nur ausnahmsweise der Entleerung durch Punktion der Vorderkammer. 
Die Sehstorungen entsprechen der wolkigen Triibung des Kammer- 
wassers und gehen, wenn keine anderen Augenteile verletzt sind. voriiber. 

2. Risse in dem Pupillarrand der Iris und LosreiBung 
der Iriswurzel vom Corpus ciliare (Iridodialyse).    Siehe Seite 72. 

3. Voriibergehende oder bleibende Lahmung der Pupille in 
erweiterter Stellung und Akkommodationsparese (Lahmung der 
inneren Aste des Okulomotorius; s. S. 138). 

4. Ruptur der Lederhaut. Trifft ein Schlag von solcher Heftig- 
keit das Auge, daB die Bulbuskapsel platzt, so treten mit Vorliebe kon- 
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zentrisch mit dem Hornhautrande in der Lederhaut Einrisse auf, uber 
denen die leieht verschiebliche Bindehaut erhalten bleibt (subkonjunk- 
tivale Skleralraptur). Bei derartigen Traumen ist also die Bulbuskapsel 
selbst zwar eroffnet, aber eine freie Kommunikation der Wunde mit 
dem Bindehautsacke und damit mit der Haut und ihren Keimen nicht 
gegeben. Man recb.net daher solche Verletzungsfolgen zu den stumpfen 
Traumen. Tatsachlich geschehen sie auch mit stumpfen Gegenstanden 
(Stockschlag, KuhhornstoB). In die geschaffene Spalte kann Iris, Corpus 
ciliare oder sogar die aus dem Aufhangebande losgerissene Linse vor- 
fallen. Letztere bleibt als ein linsenformiger Buckel unter der Bindehaut 
liegen. 

Schwefe Blutungen in die Vorderkammer und in den Glaskorper- 
raum sind stets damit verbunden; demgemaB ist auch die zuriickblei- 
bende Funktionsstorung meist betrachtlich. 

Indessen kommen eiterige Infektionen im Anschlusse an diese Art 
von Verletzungen kaum vor, da die intakte Bindehaut eine gute Schranke 
gegeniiber der Bakterienflora des Bindehautsacks abgibt. Man kann 
sich daher mit der Anlegung eines Verbandes begniigen und iiberlaBt 
dem Organismus die SchlieBung der Spalte unter der Bindehaut. Die 
unter die Konjunktiva geschleuderte Linse kann man spater durch 
Inzision entfernen. 

5. Blutungen in den Glaskorper. Sie sind der Therapie wenig 
zuganglich und konnen durch Schrumpfung Netzhautablosung 
erzeugen (s. S. 92). 

6. Linsentriibungen (Cataracta traumatica; s. S. 117. 
7. Luxation und Subluxation der Linse (s. S. 124). 
8. Einrisse in die Aderhaut, meist konzentrisch mit dem Urn- 

fange der Papilla nervi optici. Auf dem roten Fundus sind weiBe Spalten 
unter der Retina sichtbar. 

9. Commotio retinae. Einige Stunden nach dem Trauma ent- 
wickelt sich eine milchige WeiBfarbung der Netzhaut. Sie beruht wahr- 
scheinlich auf Odem der Nervenfaserschichte und geht nach wenigen 
Tagen voriiber, ohne ernsthafte Folgen zu hinterlassen. 

10. Ablatio  retinae.   Siehe Seite 92. 
11. Schadigungen der Xetzhautmitte. Bei schweren Er- 

schiitterungen des Bulbus kommt es am hinteren Pole, also in der Gegend 
der Makula, zu feineren oder groberen Veranderungen des Sinnes- und 
Pigmentepithels. Sie sind irreparabel, verursachen trotz minimaler 
Ausdehnung oft erhebliche Sehstorung und erfordern sehr genaues 
Spiegeln der Xetzhautmitte im aufrechten Bilde, weil sie sich sonst 
leieht dem Nachweise entziehen. 

Die durchdringenden Verletzungen der Bulbuskapsel 
konnen dieselben Folgeerscheinungen wie die stumpfen nach sich ziehen; 
hinzu tritt aber als erschwerendes Moment die Moglichkeit 1. des Ver- 
weilens eines Fremdkorpers im Augeninnern, 2. einer Infektion mit 
Eitererregern, 3. einer Infektion mit Erregern der sympathischen Augen- 
erkrankung. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



156 Die Verletzungen des Auges und die sympathische Ophthalmie. 

> 
< a 
CO 

2 
2 

Q. 
Ul 
I 

or. 
2 

Von den intraokularen Fremdkorpern ist der Eisensplitter 
der wichtigste und haufigste. Seine Feststellung ist deswegen sofort 
notig, weil ein langeres Verbleiben von Eisen im Auge eine Impregnation 
der Netzhautsinneszellen mit den gelosten Eisensalzen (Verrostung, Side- 
rosis) zur Folge hat und weil die Entfernung des Splitters durch den 
Magneten die einzigste Moglichkeit bietet, das Auge vor der Erblindung 
zu retten. Neben genauer Anamnese sichert der positive Ausfall der 
Sideroskop-Untersuchung die Diagnose. Eine leicht schwingende Magnet- 
nadel dient durch ihre Ablenkung bei Anniiherung eines mit einem 
Eisensplitter behafteten Auges als Hilfsmittel; und ebenso wird die 
magnetische Kraft, wenn auch ausgehend von einem Elektromagneten 
in Riesen- oder Stabform, benutzt, um den Splitter aus dem Auge heraus- 
zuziehen. Je friiher die Operation vorgenommen wird, je weniger festes 
Lager der Splitter im Bulbus gefunden hat, desto sicherer gelingt die 
Magnetextraktion und desto besser ist die Prognose fur die spiitere 
Funktion des Auges. Wird ein Eisensplitter iibersehen, dann dokumen- 
tiert sich bald seine Anwesenheit durch eine rostbraune Farbung der 
Iris. Es ist dann aber auch der richtige Augenblick, dem Auge zu helfen, 
verpaBt; derm genau so wie sich der Rost in der Iris niederschlagt, 
sitzt er auch in den Stabchen und Zapfen der Netzhaut, die durch die 
Eisensalze unwiederbringlich zugrunde gehen. 

Kupfersplitter lassen sich weder physikalisch auffinden, noch 
herausbringen. Die so haufigen Verletzungen mit Ziindhutchenteilen 
gehoren daher zu den schwersten; denn sie fiihren durch Ubertritt der 
Kupfersalze in die Glaskorperfliissigkeit eine chemische Eiterung herbei, 
der das Auge durch Schrumpfung schlieBlich erliegt. 

Blei und Glas konnen, wenn es sich um ganz kleine Partikelchen 
handelt, manchmal einheilen. Nickelsplitter werden anstandslos 
im Auge vertragen, wenn sie nicht durch ihr Gewicht und ihre Form 
zu Reizzustiinden AnlaB geben. 

Hat die Untersuchung ergeben, daB kein Splitter in dem Auge vor- 
handen ist, dann gehen wir an die SchlieBung der Wunde. Zunachst 
werden vorgefallene Teile, wie Irisprolaps, Glaskorperprolaps etc., ab- 
getragen bzw. vorsichtig aus der Wunde herausprapariert. In ganz 
frischen Fallen kann man wohl auch versuchen, einen Irisprolaps zu 
reponieren. Daran schlieBt sich die Deckung der Wunde. Liegt sie innei- 
halb des Gebietes der Bindehaut, dann geniigt die Anlegung einiger Binde- 
hautsuturen. Bei Verletzungen, die die Kornea oder den Limbus getroffen 
haben, verwenden wir ebenfalls Bindehaut. Wir bilden einfach oder 
doppelt gestielte verschiebliche Lappen aus der benachbarten Konjunk- 
tiva und verlagern diese so, daB sie mit ihrer blutenden Ruckflache 
die Wunde bedecken. In wenigen Tagen ist dann ein fester WundsehluB 
gewahrleistet. Nachdem die Lappen ihren Zweck erfiillt haben, gleiten 
sie meist von selbst wieder von der Hornhaut herunter oder sie werden 
abprapariert. 

Von groBter Bedeutung ist nun der weitere Verlauf der Falle. 
Im allgemeinen sind drei Moglichkeiten zu unterscheiden. 
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Am giinstigsten ist der Ausgang, wenn das Auge sich nach tjber- 
winden der unmittelbar dem Trauma folgenden Reizung mehr und mehr 
beruhigt. Zunachst zeigt natiirlich jedes verletzte Auge konjunktivale 
und ziliare Injektion, manchmal Lidodem, regelmiiBig Lichtscheu und 
Triinentraufeln. Ja, in den ersten Tagen nehmen diese Reizerscheinungen 
nicht selten noch an Heftigkeit zu. Mit dem 4. bis 5. Tage pflegt aber in 
unkomplizierten Fallen die Reizung allmahlich abzuklingen. Die In- 
jektion schwindet, das Auge kann besser geoffnet werden, die Hyperamie 
der Iris laBt nach. So gent das Auge langsam, aber stetig der Heilung 
entgegen. 

Allerdings machen hie und da die bei Linsenverletzung in groBerer 
Anzahl in die Vorderkammer austretenden Linsenflocken (s. S. 117) 
erneute Reizung, indem sie den Kammerwinkel verlegen und Druck- 
steigerungen erzeugen. Eine lineare Extraktion lafit die Flocken dann 
aus der Vorderkammer in den Konjunktivalsack ab. Bald sehen wir 
nach der Druckentlastung das Auge sich wieder beruhigen. Es wird immer 
blasser bis zur vollstandigen Reizlosigkeit, die nach der Schwere der 
Verletzung in kiirzerer oder langerer Zeit erreicht wird. Solche Augen 
machen dem Arzte dann keine Sorge weiter. Die Riickkehr des Seh- 
vermogens richtet sich selbstverstandlich nach der Art der Verletzung 
und der angerichteten Zerstorung. Trotz normaler Heilung bleiben viele 
Augen nach perforierender Verletzung blind, wenn das Trauma weit 
nach hinten gegriffen und durch Glaskorperverlust Netzhautablosung 
hervorgerufen hat. 

Die zweite Moglichkeit ist die Infektion mit Eitererregern. 
Sie macht sich oft schon am zweiten Tage, stets innerhalb der ersten 
Woche kenntlich. Die Wundrander bekommen einen schmierigen Be- 
lag, ein triibes Exsudat in der Vorderkammer taucht auf oder aus dem 
Glaskorperraum schimmert eine Eiteransammhing als gelber Schein 
durch. Der Zustand kann zuriickgehen, triibt aber stets die Prognose 
wesentlich, Weil die schrumpfenden intraokularen Exsudate in der Vor- 
derkammer Verlegung der Pupille, im Glaskorperraum Netzhautablosung 
erzeugen, oft auch eine Verkleinerung des ganzen Augapfels (Phthisis 
bulbi) herbeifiihren. Das spatere Auftreten von Knochenneubildung 
in dem schwartigen intraokularen Bindegewebe kann noch nach Jahren 
durch Schmerzen zur Enukleation zwingen; auch kann die fortgesetzte 
Reizung der Ziliarnerven, die in die Schwarten eingebettet sind, die Ent- 
fernung notig machen (Phthisis bulbi dolorosa). Solche Endausgange 
rufen aber schon die Gefahr einer sympathischen Ophthalmie hervor 
und sind auch von dem Gesichtspunkte aus, daB das andere Auge ge- 
schiitzt werden muB, zu betrachten. Damit kommen wir zur dritten 
Moglichkeit. 

Die ernsteste Komplikation des Heilungsverlaufs ist das Auftreten 
von Anzeichen, daB mit der Verletzung die Erreger der sympathischen 
Ophthalmie eingedrungen sind. Da uns die Natur dieser Erreger 
vollig unbekannt ist und auch im klinischen Bilde die zutage tretenden 
Symptome eine scharfe Abgrenzung gegeniiber bestimmten anderen 
Erkrankungen  des   Auges   nicht  gestatten,   gehort  die   Entscheidung, 
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ob die Gefahr einer sympathischen Ophthalmie vorliegt, zu den schwer- 
sten Aufgaben, die einem Augenarzte gestellt werden konnen. 

Auch iiber das Wesen der Erkrankung ist noch mancher Schleier 
gebreitet. Wir wissen nur, daB nach perforierenden Verletzungen eine 
schleichend verlaufende Entziindung des Uvealtraktus vorkommt, 
welche in gleicher Form auf das andere Auge iibergehen und dort die- 
selben, oft genug zur Erblindung fiihrenden Veranderungen erzeugen 
kann. Das klinische Bild unterscheidet sich, soweit der vordere Augen- 
abschnitt in Frage kommt, nicht sonderlich von einer schweren Iritis, 
wie sie ganz ahnlich auch bei chronischer Iristuberkulose zur Beobaeh- 
tung gelangt. Auch pathologisch-anatomisch ist es schwer, eine sym- 
pathisohe Erkrankung des Uvealtraktus von einer bestimmten Form 
der Augentuberkulose zu trennen. Wir gewinnen damit zwar einen 
Anhalt, der uns erlaubt, die sympathische Ophthalmie auf die Wirkung 
von lebenden Erregern zuruckzufiihren, doch darf die Parallele zwischen 
beiden Infektionen keinesfalls dahin gedeutet werden, daB sympathische 
Ophthalmie und Tuberkulose identisch oder verwandt wiiren. Alle 
Versuche, die Erkrankung auf Tiere zu ubertragen, sind fehlgeschlagen, 
wahrend gerade die Uberimpfung der Tuberkulose auf Meerschweinchen 
und Affen mit Leichtigkeit gelingt. 

Infolge dieser schmerzlichen Liicken in unserer Kenntnis vom 
Wesen der Erkrankung bleibt unsere Diagnose einer drohenden sym- 
pathischen Ophthalmie immer eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose, die 
allerdings im Hinblick auf das Schicksal des zweiten Auges schwer- 
wiegend genug ist. 

Wenn an eine Verletzung, die die Augenhiillen eroffnet hat, sich 
nach Verlauf der ersten Tage eine mehr und mehr zunehmende Reizung 
des Auges, vor allem der Iris und des Corpus ciliare anschlieBt, dann 
besteht stets die Gefahr, daB das Leiden auf das andere Auge iiber- 
springen kann. Deswegen gehoren alle perforierenden Verlet- 
zungen unbedingt in facharztliche Behandlung. Als fruhester 
Termin, daB das andere Auge in Mitleidenschaft gezogen wird, gilt der 
12. Tag. Die kritischste Zeit liegt zwischen der 3. und 8. Woche. Damit 
ist nicht gesagt, daB die sympathische Ophthalmie des zweiten Auges 
nicht noch nach Jahren ausbrechen konnte. Allerdings kommen dann 
nur solche Falle in Frage, welche nach der Verletzung eine kiirzere oder 
liingere Zeit darauf verdachtig gewesen sind, daB die unbekannten Er- 
reger in dem verletzten Auge eine Infektion erzeugt hatten. Das Auge 
beruhigte sich dann; es bleibt aber immer eine Quelle der Sorge. Ein 
kurzes Aufflammen der Iritis noch nach Jahren kann Ausgangspunkt 
fur den Ausbruch der Erkrankung am zweiten Auge werden. Somit 
gibt es fur die Moglichkeit des Eintritts der Katastrophe uberhaupt 
keine absolut gultige zeitliche Grenze. 

Besonders leicht kommt die sympathisierende (d. h. das verletzte 
Auge befallende und das andere gefahrdende) Entziindung dann zu- 
stande, wenn das Trauma die Iris oder das Corpus ciliare mit verletzt 
hat.   Folglich sind diejenigen Falle vor allem suspekt, die eine Wunde 
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an der Hornhaut-Lederhautgrenze aufweisen, in der womoglich noch 
Teile des Uvealtraktus vorgefallen sind. Weniger neigen diejenigen 
Verletzungen dazu, die eine wirklich eiterige Infektion zur Folge haben. 
Vielleicht werden die Erreger der sympathisierenden Entziindung von 
den Eitererregern iiberwuchert. 

Als Regel kann aber gelten, daB im allgemeinen alle Augen mit 
perforierenden Verletzungen dann eine Gefahr fiir das andere Auge 
abgeben, wenn sich iiber die erste oder zweite Woche hinaus die ziliare 
Injektion nicht verlieren will, sondern im Gegenteil noch zunimmt. 
Die friiher als Kennzeichen angesprochene Druckempfindlichkeit der 
Sklera in der Gegend des Corpus ciliare bestarkt zwar unseren Argwohn, 
kann aber im Falle des Fehlens als Kriterium nicht verwertet werden. 

Das zweite, also nicht verletzte Auge wird nach Traumen des anderen 
oft nur nervos mit gereizt. Es kann der Symptomenkomplex der sym- 
pathischen Reizung eintreten, einer Affektion, welche von der 
wirklichen sy mpathischen Entziindung grundverschieden 
ist. Die Reizung ist eine Neurose, die sympathische Ophthal- 
mie eine organische Erkrankung. Eine sympathische Reizung 
stellen wir fest, wenn das andere Auge zum Tranen neigt, lichtscheu 
ist, leicht ermudet. Alle diese Erscheinungen werden auf nervosem 
Wege von dem in Reizzustand befindlichen verletzten Auge aus iiber- 
geleitet, ohne daB wir eine Spur einer organischen Veranderung an dem 
zweiten Auge nachweisen konnen. 

Ist das andere Auge aber an sy mpathischer Augenentziindung, 
also sympathischer Ophthalmie, erkrankt, dann stellen wir ziliare In- 
jektion und Verfarbung der Iris, feine rauchige Triibung des Kammer- 
wassers mit Beschlagen an der Hornhautruckflache fest, wenn die Er- 
krankung zuerst im vorderen Teile des Bulbus Platz greift. Gleichzeitig 
sinkt infolge der Triibungen die Sehscharfe. Allmahlich breiten sich, 
die entziindlichen Symptome immer mehr aus. Es kommt zur Bildung 
von hinteren Synechien, Seclusio und Occlusio pupillae, und viele sym- 
pathisierten Augen gehen durch sekundares Glaukom zugrunde. Die 
sonst Hilfe schaffende Iridektomie ist nutzlos, weil die geschaffene 
Liicke sich binnen kurzem mit neuen Exsudatmassen wieder zulegt. 

Viel seltener ist der Ausbruch des Leidens zunachst in dem hinteren 
Bulbusabschnitte. Unter gleichzeitigem Auftauchen von Glaskorper- 
triibungen bedeckt sich die Aderhaut mit feinen gelblichen Herden, 
die allmahlich zu groBeren gelben Fliichen zusammenflieBen. Auch 
die Sehnervenscheibe rotet sich und bekommt unscharfe Grenzen. Die 
Netzhaut iiber den Aderhautherden triibt sich, und unter allmahlicher 
Zunahme der Symptome kann es zu undurchdringlichen Glaskorper- 
triibungen und schlieBlich zu Netzhautablosung kommen. Auch der 
vordere Teil des Uvealtraktus erkrankt spater in Gestalt einer Iritis mit. 

Manchmal allerdings zeigen die im hinteren Bulbusabschnitt aus- 
brechenden Erkrankungen einen milderen Verlauf als die den vorderen 
Abschnitt befallenden, obgleich auch hier ein Stillstand oder Riickgang 
des Leidens gelegentlich beobachtet wird. 
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Nach unseren heutigen Kenntnissen nehmen wir an, da8 der Zu- 
sammenhang zwischen der Erkrankung beider Augen sich folgender- 
maBen gestaltet. Die mit der Verletzung ins Augeninnere ein- 
dringenden unbekannten Erreger entfachen zunachst an der 
Wundstelle, wahrscheinlich innerhalb des Uvealtraktus, 
eine Infektion. Von den Kolonien gelangen dann Keime in den Blut- 
kreislauf und werden nun auf der Blutbahn unter Umstanden auch in 
das andere Auge getragen, wo sie in dem Uvealtraktus wieder einen 
geeigneten Nahrboden antreffen und hier eine Metastase der Ent- 
zundung erzeugen, die sie im verletzten Auge zuerst hervorgerufen 
hatten. Der ubrige Organismus bleibt aber von der Infektion verschont, 
weil die Erreger an anderen Stellen die Bedingungen fiir ihr Fortkommen 
nicht finden. 

Die Behandlung gipfelt in einer gewissenhaften Prophylaxe; denn 
es kommt alles darauf an, daB die Metastasierung des Prozesses unmog- 
lich gemacht wird. Nur eine rechtzeitig ausgeftihrte Enukleation 
des verletzten und auf sympathisierende Entziindung ver- 
dachtigen Bulbus kann hierfur die Sicherheit geben. Alle Augen, 
die nach Verletzungen nicht zur Ruhe kommen wollen und die Kenn- 
zeichen einer schleichenden Erkrankung des Uvealtraktus aufweisen, 
miissen im Hinblick auf das Schicksal des zweiten Auges geopfert wer- 
den. Meist ist der EntschluB nicht schwer; denn solche Augen verfalien 
doch mit der Zeit der Schrumpfung und Erblindung. Bitter ist es aller- 
dings immer, wenn man ein Auge herausnehmen muB, das noch einiges 
Sehvermogen hat. 

Ist jedoch die Erkrankung am zweiten Auge einmal ausgebrochen, 
dann ist es im Lichte der Metastasentheorie klar, daB eine Opferung 
des verletzten Auges nur insoweit Sinn haben kann, als es gilt eine 
weitere Abschwemmung von Keimen zu verhuten. Ein kritikloses 

• Enukleieren ist in einem solchen Palle nicht nur umiutz, sondern auch 
ein Kunstfehler, solange das verletzte Auge noch Hoffnung gewahrt, 
daB man einen Rest von Sehvermogen retten kann. Mit dem Momente, 
in dem die ersten Anzeichen des Krankheitsausbruchs sich am zweiten 
Auge geltend machen, ist die Prognose fiir diesen sympathisch erkrankten 
Bulbus ja ganz ungewiB. Oft genug erblindet das zweite Auge und bleibt 
auf dem erst erkrankten noch ein Funktionsrest bestehen. Wir werden 
uns daher nur dann nach ausgebrochener sympathischer Ophthalmie des 
zweiten Auges zur Enukleation des ersten bereit finden, wenn dieses 
blind ist oder der Erblindung sicher entgegengeht. 

In einigen wenigen Fallen versagt die sogenannte Praventivenu- 
kleation des verletzten Auges, d. h. sehen wir einige Zeit nach vollzogener 
Entfernung doch an dem zweiten Auge die Entziindung ausbrechen. 
Das liegt im Rahmen des Wesens einer metastasierenden Infektions- 
krankheit. Wenn zur Zeit der Enukleation des verletzten Auges schon 
Keime in die Blutbahn gelangt waren oder sogar sich schon im zweiten 
Auge angesiedelt hatten, ohne noch in ihren Wirkungen klinisch kennt- 
lich zu sein, dann muB die Enukleation versagen. Der spateste Termin, 
der beobachtet wurde, liegt ungefahr 2 Monate nach der Praventiv- 
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enukleation.   Alle  anderen  berichteten Falle halten der Kritik nicht 
stand. 

™    ,t'!??rdies ist das Vorkommnis ein so seltenes, daB man mit seiner 
Moghchkeit so gut wie nicht zu lechnen braucht. 

Eine ausgebrochene sympathische Ophthalmie oder eine sympa- 
thisierende Entziindung des verletzten Auges, dessen Entfernung der 
Patient venveigert, versucht man durch Sehmierkur mit Ungt cinereum 
zu beeinflussen. Auch hat man hie und da Erfolge beobachtet, wenn 
man Elektro-Kollargol intravenos einspritzte oder groBe Dosen Benzo- 
sann per os gab. Eine wirkliche Therapie gegen sympathische Ophthal- 
mie gibt es aber leider nicht. 

Schieck, GrundriB der Augenheilkunde. Aufl. 11 
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Adaption und Adaptometer 15. 
Aderhaut 4. 72. 

glaukomatifeer Hof dor 147. 
Aderhautdegeneration, Myopic und 

18. 
Aderhauteinnsse  155. 
Aderhauterkrankungeii (s. a. Lno- 

rioiditis) 74ff. 
— Behandlung 81. 82. 
— Chorioretinitis 80. 
— Fuchsscher Fleck bei 78. 
— Gummibildungen 80. . 
— Infektion(skrankheiten) und   /9.  80. 
— Konglomerattuberkel 80. 
— Miliartuberkel 80. 
  Myopic, exzessive, und 78, 7J. 
— - Schmerzen und Sehstorungen bei 7.). 
— Tumoren 82. 
— vaskulare degenerative (artenoskle- 

rotische) 80. 
Akkonimodation 27. 
Akkommodationsstorungen   (-lah- 

mungen) 28, 29. 
Alkoholvergiftung,   Xeuntis   retro- 

bulbaris bei 103. 
Altersstaar 28. 
Amaurose, eklamptisehe 90.    . 
Angiome, 
— Bindehaut- 49. 
— Lid- 34. 
Arcus senilis 63. 
Argyrosis conjunctivac 39. 
Arteria hyaloidea persistens 154. 
Astigmatismus 23. 
  einfachcr, zusammengesetzter und 

gemischter 24. 
- Feststellung 26 

— regelmaBiger und unregelmaBiger 2.5. 
Aufrechtes Bild 9. 
— Refraktionsbestimmung und 24. 
Augapfelspannung  142. 
— Blutdruck und 143. 
Auge, 
— Entwicklungsgeschichtliches 151. 

I'Yomdki'irpor im  L56. 
Augenbewegungen  128. 

und 

Augenglaser, spharisehe und zylindri- 
sche  16. 

Augengonorrhoe 44. 
Augenka miner, 
- hintere 2. 

— vordere 1. 
Augenlider (s. a. Lid  .   .   .-) 29. 
AugenmiBbildungen  151. 
Augenmuskelerkrankungen   128.ft. 
Augenmuskeln,  physiologischc  Wir- 

kung 134ff. 
Augenmuskellahmungen 138. 
— Atiologie 139. 
— Diagnose 138. 

Therapie 140. 
Angenspiegeltrntersnekttng 8. 
Augenverletzungen 154. 

Kronulkorper, intraokulare  156. 
Infcktion 157. 

— Iritis suppurativa nach 69. 
—. Perforation   der   Bulbuskapsel 

ihre Folgen 155. 
- Schadigungen durch stumpfe Gewalt 

und ihre Folgczustande  154ff. 
— Verlauf 156. 

Basedowschc   Krankhcil.   Exophthal- 
raus und 128. 

Begleitschielen 129, 130. 
Beleuchtung, fokale 7. 
Bild, 

i  — aufrechtes 9. 
 Refraktionsbestimmung 24. 
— umgekehrtes,  Augenuntersuehung 

und  10. 
Bindehaut 37. 
— Argyrosis der 39. 
— Xerose 63. 
Bindehauterkiankungen :'.,. 
— Blennorrhoe 44. 
— Diphtheric  45. 

i  — Entziindungen 38. 
— Flugelfell (Pterygium) 49. 
— Follikularkatarrli  41>. 

Fruhjahrskatarrh 4S. 
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Bindehauterkrankungen, 
— Granulose 40. 
- infektiose 40. 
- skrophulose 31, 46. 

— trachomatose 31, 40. 
- tuberkulose 49. 

Tumoren 49. 
BindehautgefaBe 5. 
Bleipartikel im Auge  156. 
Blei vergif tu ng, Xeuritis retrobulbaris 

bei  103. 
Blennorrhoea oonjunotivae 44. 
Blepharitis ciliaris 31. 
Blepharoptosis 33. 
Blutdruck, intraokularer Druck und 

143. 
BlutgefaBsystem des Auges 5. 
Botulismus,  Akkomodationsparcse 

bei 29. 
Bowmansche Membran 50. 
Brechende Medien 1. 
Brechungszustand 15. 
Bi'illenbestimmung 19, 21. 
Brillenkasten 16. 
Buphthalmus 141. 

Canalis Petiti 2, 4. 
- Schlemmii 1. 

Cataracta (s. a. Kataraktj 114. 
- polaris anterior 56. 

Chalazion 30. 
Chorioidea (s. a. Aderhaut) 4. 
Chorioideablutungen,  Myopie  und 

18. 
Chorioiditis   (s.   a.   Aderhauterkran- 

kungen) 76. 
- Augenhintergrundsbild 76. 

— disseminata 78. 
— frische 76. 
— Glaskorpertrubungen bei 78. 
- veraltete 77, 78. 

— zentrale 78. 
Chorioretinitis 80. 
Conjunctiva tarsi 29. 
Conjunctivitis (s. a. Bindehaut). 
— diphtherica 45. 
— follicularis 40. 
— simplex 39. 
- pseudomembranacea 45. 

Cornea (s. a. Hornhaut)  1. 
Corpus, 
— ciliare 2, 4. 

— Erkrankungen 64. 
— vitreum 2. 
Credesches Verfahren 44. 
Croup, Bindehaut- 45. 

Uakryozystoblennorrhoe 36. 
^Dermoide, Bindehaut- 49. 

Descemetozele 56. 
Descemetsche Haut 50. 
Diabetes mellitus,  Xeuritis retrobul- 

baris bei 103. 
Dioptrien 16. 
Diphtherie, 
- Akkomodationsparese nach 29. 

Bindehaut- 45. 
Diplopie (s. Doppelsehen). 
Distichiasis 31. 
Doppelbilder, Stellung ders. im Rau- 

me    bei    Augenmuskellahmungen 
132ff., 138. 

Doppelsehen, monokulares, 
Iridodialyse und 72. 

— Linsenluxation und 125. 
— Strabismus paralyticus und 131. 
Druck, intraokularer, 
- Blutdruck, allgemeiner und 143. 

— Messung 11. 
Dunkeladaption 15. 

Kisensplitter im Auge 156. 
Eklamptische Amaurose 90. 
Ektropium 31. 
Ektropiumoperationen 32. 
Emmetropie 15,  16. 
Endokarditis ulcerosa,  Iritis suppu- 

rativa bei 69. 
Enophthalmus 128. 
Entropium und seine Behandlung 32. 
Epiphora 31, 35. 
Episkleritis 48. 
Exenteratio bulbi bei Panophthalmie 

62. 
Exkavation der Papille, 
— glaukomatose 142, 149. 

physiologische 98. 
Exophthalmus 128. 
— pulsierender 128. 

Fadchenkeratitis 53. 
Parbenblindheit,    angeborene    und 

erworbene 14. 
Parbensinn, Priifung 14. 
Farnextraktvergiftung,  Neuritis 

retrobulbaris bei 103. 
Pazialislahmung,   Keratitis  e  lago- 

phthalmo bei 63. 
Fleischvergiftung,   Akkomodations- 

lahmung bei 29. 
Fliigelfell 49. 
Fokale Beleuchtung 7. 
Pollikularkatarrh 40. 
Fremdkorper, intraokulare 154. 
Friihjahrskatarrh 48. 
Fuchsscher Fleck bei Adciliautcikran- 

kungen 78. 
II 
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G-efalJbiindchen der Hornhaui 52. Hornhaut 1. 49. 
Gehirnsyphilis. GefaBbandchen der 52. 
- Akkomodationspare.se bei 29. [nfiltrate der 51. 

— Sehnervenatrophie bei 108. - Prazipitate (Besehlitge) an der Hin- 
Gehirntumoren. Stauungspapilleund terflache der, bei Iritis serosa 66. 

103. — Vaskularisation 51. 
Gerstenkorn 30.  tiefe 53. 
Gesichtsfeld, Priifung 12. Hornhauterkrankungen (s. a. Kera- 
Glaskorper 2. titis) 49. 
Glaskorperblutungen 155. — Arcus senilis li:!. 
Glaskorperexsudate, Netzhaul — degenerative 63. 

gliomc und 96. 97. Herpes corneae 52. 
Glaskorper'triibungen,   Chorioiditis Hypopyon bei 58. 

und 78. — Infiltrate 51. 
Glassplitter im Augc 156. — Keratoglobus und Keratokonus  >>'■>. 
Glaukom (Glaukoma) 141. - Keratomalazie 63. 
— absolutum  144,  147. - Randgeschwi'ir (Ulcus catarrhale) 63. 
— Cataracta glaucomatosa   147. — Staphylom 62. 

— chronisch entziindliches 147. - Ulcus corneae 55. 
- hamorrhagisches 149. Homhautfleck 60. 

— imminens 144. Hornhautgeschwiir 55. 
— inflammatorium 144. — gewohnliches (skrophaloses) 56. 

— acutum  144. — gonorrhoisehes 44. 
kompensiertes 144. — infektioses 57. 

- primares 143. - Behandlung 59. 

> 

< 

Prodromalstadium 144. — Iritis   suppurativa   und   69. 
- Sehnervenatrophie bei 107. Hornhautphlyktiine 47. 
— sekundares 143. Hornhautstaphylom 61. 

— Iritis serosa und 66. Homhautverletzung  (s.  a.   Augen- 

09 — Linsenluxation und 124. verletzungen), Ulcus serpens corneae 

J simplex  144. und 57, 58. 
— Stadien 144. Hutchinsonsche Trias 55. 

5 Therapie 149. Hydrophthalmus  141. 

U — unkompensiertes 144. Hypermetropie 15, 21. 

s - Ziliarstaphylome   bei    149. — absoluter (Tatenter und  manifester) 
Glauko mania] 1. Wert  der  22. 
— akuter 144, 146. Augenhintergrundsveranderungen 
— Iritis acuta und. Different ialdiagnose 22. 

146. — Korrektion der 21, 22. 
Glioma retinae 96. — Strabismus convergens und  130. 

Ul Gonorrhoe, Augen- 44. Hyphama  72.   154. 
I - Iritis und 71. Hypopyon 58. 
</) Granulose 40. - Iritis suppurativa und (ill. 

LU — Behandlung und   Prophylaxe  4o. 
Gullstrandsche Spaltlampe 8. 

-J 
DC 

5 
1  Idiotie, familiare  (Tay-Sachs),  Xetz- 

hauterkrankung bei ders. 92. 
Hagelkorn 30. Infektionskrankheiten.   Aderhaut- 
Halssvmpathikus. Lahmung des 34, < rkrankungen bei 80. 

127. Jnjektion.  konjunktivale  und  ziliare 
Helladaption  15. 38, 05. 
Hemeralopie 15. Intraokularer  Druck  (s.   a.   Druck). 
Hemianopsien bei Lasionen der Seh- Mcssung  11. 

bahn 112. Iridektomie bei 
Herpes corneae 52. — Leukoma   cent rale   62. 
— zoster des Augenlides 34. - Seclusio pupillae 69. 
Hof, glaukomatose:. der Aderhaut  147. Iridodialvsis 72,  154. 
Hordeolu m 30. Iris 1, 4, 64, 65. 
Hornerschei-  Svmptomenkomplex  34. Iriserkrankungen 64ff. 

127. Irisgesch« iilste 72. 
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Iriskolobome, kongenitale 152. 
Irisprolaps 56. 
Irisverletzungen durch stumpfe Ge- 

walt 72,  154. 
Iritis 65. 
— acuta, Glaukomanfall und, Differen- 

tialdiagnose 146. 
— Lokalbchandlung 71. 

— plastiea (fibrinosa) 54, 66. 
— rheumatica 71. 
— serosa 66. 

— suppurativa 69. 
— syphilitica 70. 

— tuberculosa 70. 

Kalkband, queres, der Hornhaut 64. 
Kammerwasser 1. 
- Weehsel, physiologischer dess.  7. 

Kammerwinkel 1. 
Kanthoplastik 33. 
Kapseltriibungen  der  Linse   115. 
Katarakt (Cataracta), 
— eapsularis 115. 

- posterior 115, 154. 
— complieata 117. 
— electrioa 117. 
— Entwicklung del  Stare 118. 
— erworbene (progressive)    114,    116, 

117. 
— fusiformis 115. 
— Glasblaserstar 117. 
— glaucomatosa 147. 
- hypcrmatura  118, 120. 

— incipiens 118. 
- juvenilis 117. 
- kongenitale (stationare) 114, 116. 
- matura 118, 119. 
- Nachstar 123. 

— nigra 117. 
- Operationen 120. 

— polaris anterior und posterior  115. 
— punctata 115,  116. 
— pyramidalis 115. 
— secundaria 122. 
— senilis 117. 
— traumatica 116. 
— zonularis 115. 
Keratitis (siehe auch Hornhauterkran- 

kungen) 
— bandformige 63. 
— dendritica 52. 
— fascicularis 52. 
- interstitialis 53. 

— lagophthalmica 34. 63. 
— neuroparalytica 63. 
— parenehymatosa 53. 
Keratoglobus  und  Keratokonus  63. 
Keratomalazie 63. 
Kolobome, kongenitale 152. 

Konj uukti valinjektion, Ziliar- und 
38. 

Konus,   temporaler  und  ringformiger 
18. 

Ku pfersplitter im Auge 154. 
Kurzsichtigkei t  (s.   a.   Myopie)   1.3. 

Lagophthalmus 34. 
Lahmungsschielen 129, 131. 
Lederhaut 1. 
Lederhautruptur 154. 
Leucoma   corneae   adharens    (promi- 

nens) 60, 61. 
Leukamie, Retinitis bei 92. 
Lichtscheinpriifung 14. 
Lichtsinn, Prufung 14. 
Liddefekte und deren VerschluB 33. 
Lider 29. 
- Herpes zoster 34. 

Liderkrankungen 29. 
Lidgeschwulste 34. 
Lidmuskulatur 33. 
Lidspaltenverengerung     (-erweite- 

rung) 32, 33, 34. 
Ligamentum pectinatum  1. 
Limbus corneae 1. 
Linse 5, 27,  112. 
Linsenaufhangeband 2, 4. 
Linsenerkrankungen 112, 114. 
- Entwicklungsstorungen 114. 

— Lageverschiebungen 124. 
Linsenextraktion bei Luxationen der 

Linse 125. 
Linsenkolobom 154. 
Linsenluxationund -subluxation 123. 
— Sekundarglaukom und 124. 
Linsentriibung (s. a. Katarakt) 114. 
Lues (s.  Syphilis). 

Macula, Spritzfigur in der Gegend der 
88. 

Makulakolobome 154. 
Markhaltige Nervenfasern der Retina 

109. 
Medien, brechende 1. 
Meibomsche Driisen 29. 
Meningealreizungen, Stauungspa- 

pille und 104. 
Methylalkoholvergiftung, ^Neuritis 

retrobulbaris bei 103. 
Mikuliczsche Erkrankung 34. 
MiBbildungen 150. 
Miillerscher Lidnruskel 33. 
Myelitis, Neuritis retrobulbaris bei 103. 
Myopie 15,  16. 
— Augenhintcrgrnndsveianderungen 

bei 17. 
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Myopic, exzessive (progressive perni- 
ziose)  17. 

- Korrektion der  19. 
- Netzhautablosung und 96. 

— Strabismus divergens und  130. 
- Ursachen  17. 

Nachstar und seine Operation  123. 
Nachtblindhei t 15. 
Nag els Punktproben fur Eisenbahn- 

arzte 14. 
Napfkucheniris 69. 
Xarbentrachom 42. 
Nasennebenhohlenerkrankungen, 

Neuritis retrobulbaris und 102. 
Nervenfasern, markhaltige, der Re- 

tina 109. 
Netzhaut (s. a. Retina) 3, 82ff. 
— markhaltige Nervenfasern  der   109. 
— Periphlebitis tuberculosa  der  88. 
Netzhautablosung 92. 
— Myopie und 18, 92. 
— Trauma (Korperanstrengungen) und 

92, 93. 
Netzhaut- Aderhaut- Kolobom 

153. 
Netzhautatrophie, Myopic und   18. 
Netzhautblutungen, Myopie und 18. 
Netzhauterkrankungen (s. a. Reti- 

nitis) 85ff. 
— Tay-Sachssche familiare Idiotic und 

92. 
XetzhautgefaBe 6. 

— Erkrankungen 85. 
 Arterienembolien 85, 86. 

- Periphlebitis tuberculosa 88. 
— Venenthrombosen 85, 87. 

Netzhautgliom 96. 
Netzhautmitte, traumatischc Schadi- 

gungen der 155. 
Neuritis optica 99. 

— retrobulbaris (axialis) 100. 
Xickelsplitter im Augc 154. 
Nierenerkrankungen,   Retinitis   al- 

buminurica bei 88. 
Nikotinvergiftung, Neuritis retro- 

bulbaris bei 103. 
Normalsichtigkeit 15. 
Xy stag m us 141. 

Occlusio papillae bei Iritis plastica 68. 
Okulomotoriuslahmung 138. 
Ophthalmie, sympathische  154,  157. 
 Metastasentheorie  160. 

- Prophylaxe und Therapie 160. 
Ophthalmometer, Astigmatismus- 

bestimmung durch 27. 

Ophthalmoplegia    externa    interna 
und totalis 138. 

Ophthalmoskopie 8. 
Optikus, N. 4, 97. 

Atrophic  100,  104,  106. 
— Neuritis 99. 

— retrobulbaris (axialis) 100. 
- papillomakulares Biindel 101. 

Optikuserkrankung 97ff. 
Optikuskolobome 152'. 
Optikustumoren 109. 
Or a serrata 4. 
Orbi talerkrankungen 126. 

cntziindliche 126. 
- Tranendrusenerkrankungen und 127. 

Orbitaltumoren 127. 

P alii a tiv trepanation bei Stauungs- 
papille 105. 

Pannus 51. 
— trachomatosus 41. 
Panophthalmie, 

— Orbitalentziindungen und 126. 
CJlcus serpens und 59. 
 Behandlung 61, 62. 
Papilla nervi optici 4, 97, 98. 
— entziindliche   Vcranderungen   99. 
Papillomakulares  Biindel des  Seh- 

nerven 101. 
Paralyse, Sehnervenatrophie bei 108. 
Parotisanschwellung,   Tranen- 

driisen- und 34. 
Periphlebitis retinae tuberculosa 88. 
Petitscher Kanal 2. 4. 
Phlykliine 47. 
Photometer 15. 
Phthisis bulbi, Augenverletzungen und 

155. 
Pinguecula 49. 
Placidosche   Scheibe,  Astigmatismus- 

feststclhmg durch 26. 
Pneumokokkengeschwiir der Horn- 

haut 55, 57. 
— Behandlung 60. 
Presbyopie 28. 
Processus ciliares 4. 
Projektionspriifung  14. 
Pseudogliome 97. 
Pterygium 49. 
Ptosis 33. 
Puerperalfieber,   Iritis   suppurativa 

bei 69. 
Punktproben Xagels fur Eiscnbahn- 

arzte 14. 
PupillarabschluB, Iritis plastica und 

68, 69. 
Pupillarexsudat, Iritis plastica und 

67. 
Pu pi liar in em branreste  154. 

Digi
tiz

ed
 by

 Ill
ino

is 
Coll

eg
e o

f O
pto

metr
y



^m 

Register. 167 

Pu pi llarreakti on, Sehbahnerkran- 
kungen und 112. 

Pupille 2. 
Pupillenbahn 111. 

Randgeschwiir der Kornea 63. 
Refraktion 15. 
Refraktionsarten 16. 
Refraktionsbestimmung, obiektive 

24. 
Regenbogenhaut (s. a. Iris)  1, 4. 
Retina (s. a. Netzhaut) 3, 82. 

— Commotio 155. 
— markhaltige Nervenfasem der   109. 
— Periphlebitis tuberculosa der  88. 

Pigmentdegeneration 90. 
— Zystizerken  unter  der  96. 
Retinitis, 
— albuminurica 88. 

— Allgemeinerkrankungen und 92. 
— leucamica 92. 
— pigmentosa 90. 
 Sehnervenatrophie bei 107. 

— septica 92. 
— Syphilis congenita und 92. 

S 

S 

andkornphlyktanen 47. 
chadeltrepanation,  palliative,  bei 

Stamingspapille 105. 
eheibe von Placido 26. 
chichtstar 115. 
chielamblyopie 130. 
chielen (s. a.  Strabismus) 129. 
- Unterscheidung   von   gewohnlichem 

und paralytischem 129. 
chieloperation 131. 
chlemmscher Kanal  1. 
chulmyopie 17. 
chwindelgefuhl, Strabismus para- 

lyticus und 131, 132. 
eclusio pupillae bei Iritis plastica 68, 

69. 
ehbahn 97,  109. 
- Erkrankungen 112. 
ehnerv (s. a. Opticus) 4, 97. 
ehnervenatrophie 106. 
- genuine 107. 

Stauungspapille und 104. 
ehnervenerkrankungen 97ff. 

Atrophie 100,  104, 106. 
Neuritis 99. 
retrobulbare Neuritis 100. 
Tumoren 109. 

ehnervenscheibe (s. a.  Papilla) 4, 
97, 98. 

- entziindliche Veranderungen 99. 
ehorgan  ]. 
ehscharfe, zentrale, Priifung 11. 

Sehwinkel 12. 
Sehzentrum 111. 
Sekundarglaukom (s. a.  Glaukom), 

Iritis serosa und 66. 
— Linsenluxation und 124. 
Sepsis, 
— Iritis suppurativa bei 69. 
- Neuritis retrobulbaris bei 103. 
- Retinitis bei 92. 

Skiaskopie, 
— Astigmatitmusbestimmungdurch 26. 

Refraktionsbestimmung   durch    25. 
Sklera 1. 
Sklerose, multiple, Xeuritis retrobul- 

baris und 102. 
Skotom, zentrales 101. 
Skrophulose, 
- Bindehauterkrankungen und 46. 
- Hornhautinfiltrat bei 52. 

— Ulcus corneae bei 55. 
Solitarphlyktane 47. 
Spaltlampe Gullstrands 8. 
Spharische Glaser 16. 
Sphincter pupillae, Lahmungen nach 

stumpfen Traumen 72. 
Spiegeluntersuchung 8. 
Spindelstar.115. 
Spritzfigur der Makulagegend  88. 
Stabsichtigkeit (s. a. Astigmatismus) 

23. 
Staphylom 62. 
Staphyloma posticum 18. 
Star (s. a. Katarakt) 114. 
— griiner 141 ff. 
Staroperationen 121. 
Stauungspapille 103. 
— einseitige 104. 
Stillings   pseudo-isochromatisehe Ta- 

feln 14. 
Strabismus 129. 
— alternans 130. 
- concomitans 129, 130. 

— convergens 130. 
 concomitans 130. 
- divergens 129. 
 concomitans 130. 
- paralyticus 129, 131. 
- Unterscheidung  von   Str.   concomi- 

tans und paralyticus 129. 
Strahlenkorper 4. 
Synechien, 
— hintere 58. 
 Iritis plastica und 67. 
— vordere 56. 
Syphilis, 
— Aderhauterkrankungen bei 80. 
— cerebri und Sehnervenatrophie 108. 
— Chorioretinitis und 81. 
— congenita, Keratitis parenchyma- 

tosa bei 52, 55. 
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S3 philis congenila. 
- BetiTiiti^ bei 92. 

Hornhautinfiltrat  bei  ~>'2. 
- Iritis bei 70. 

— Neuritis retrobulbaris   bei   103. 

Ta bes dorsalis, 
- Akkomodationslalmumg bei 29. 
- Sehnervenatrophie bei 108. 

Tarsorrhaphie 32. 
Tarsus 29. 
Tay-Sachssche familiare Miotie, Netz- 

hauterkrankung bei ders. 92. 
Tonometer 145. 
Tonometrie 11. 
Trachom 40. 
- Behandlung und Prophylaxe 43. 

Tractus uvealis 4. 
Tranenableitung 35. 
Tranenapparat.   Erkrankungen   34. 
Tranendrusenschwellung,   Parotis- 

schwellung und 34. 
Tranenkaniilchen, Verwaehsungen in 

den 36. 
Tranensackeiterung 3l>. 
Tranensackfistel 37. 
Tranensackphlegmone 37. 
Tranentraufeln 31, 35. 
Traumen   (s.   a.   Augenverletzungen) 

154. 
Trias, Hutchinsonsche  55. 
Trichiasis 31. 
Trige minuslah mung,   Keratitis 

neuroparalytica bei 63. 
Tuberkulose, 
- Aderhauterkrankungen bei 80. 

Bindehaut- 49. 
- Chorioretinitis bei 81. 

Hornhautinfiltrat bei  ~>2. 
Iritis bei 70. 

- Keratitis parenchymatosa bei 55. 
— Neuritis retrobulbaris bei 103. 
— Periphlebitis retinae bei 88. 
Tumoren,  intraokulare,   Verlauf  und 

Behandlung 82. 
Tunica vasculosa 4. 

Ulcus corneae 55. 
— oatarrhale 63. 
— serpens ."i7. 
— — Behandlung 59. 

— skrophuloses (gewonfflieb.es). 
Umgekehrtes Bild 10. 
Unterernahrung,   Neuritis  retrobul- 

baris und 103. 
Untersuchungs met lint.en 7. 
— objektive 7. 

subjektive 11. 
Uvea 4. 
Uvealtraktusundseine Erkrankungen 

64. 

Vergiftungen, Neuritis retrobulbaris 
bei 103. 

Verletzungen (s. a. Augenvei- 
letzungen)  154. 

Vorderkammei . 
— Blutungen 154. 

- Hypopyon der 58. 
» 

Weitsichtigkeit 15. 
Wimpem,    Stellungsanomalien   31. 
Wirbelvenen 6. 
Wundstar 116. 

Xerose, Bindehaut- 63. 

Zentralgefafie der Netzhaut (des Seh. 
nerven) 6, 7. 

Ziliarfortsatze 4. 
Ziliarinjektion 65. 
- Konjunktival- und 38. 

Ziliarkreislauf 5. 
Ziliarmuskulatur,    Akkomndation.--- 

parese nach stumpier) Traumen 72. 
Ziliarstaphylome bei  Glaukom  149. 
Zonula Zinnii 2, 4. 
Zylinderglaser 16. 
Zystizerken, 
- intrakranielle,  und   Stauungspapille 

104. 
— subretinale 96. 

Ltnnfvn. 1 Druck tier Uiiivei-slafccl Stilrtz A.C , \\ Qrzburg. 
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Cytologisfthe Studien am menschlichen Auge 
Dr.  A. Briiekner,  Oberarzt  an  de 
Mit 199 Abbiklungen auf 12 Tafeln 

^c.    Von Professor 
Dr.   A. Briiekner,   Oberarzt  an  der Universitats-Aujrenklinik  in   Berlin. 
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142'Textabbildungen.    Dritte, neubearbeitete Auflage.    1920. 

Preis M. 28.— ; gebunden M. 35. — . 

Praktische Ubungen in der Physiologie.   Eine Anieitung far 
Studierende. Von Dr. L. Asher, o. Professor der Physiologie, Direktor 
des Physiologisehen Instituts der Universitat Bern. Mit 21 Textabbildungen. 
1916- Preis M. 6.—. 

Pliysiologisclies    Praktiklini.     Chemische,   physikalisch-chemische 
und physikalische Methoden. Von Geh. Med. Rat Professor Dr. Emil Ab- 
(lerlialden, Direktor des Physiologisehen Instituts der Universitat Halle a. S. 
Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 287 Textabbildungen. 
1919- Preis M. 16.— ; gebunden M. 18.80. 

Kurzes Lehrbuch der physiologisehen Cheinie. Von Dr. Paul 
Hari.   a. o. Professor  der physiologisehen und pathologischen Chemie  an 
der Universitat Budapest.    Mit 3 Textabbildungen.    1918. 

Preis M. 12.- >ebunden M. 14.60. 

Grundrifl der gesamten Chirurgie. EinTaschenbuch fur Studierende 
und Arzte. Allgemeine Chirurgie. Spezielle Chirurgie. Frakturen und 
Luxationen. Operationskurs. Verbandlehre. Von Privatdozent Dr. Erich 
Soniita- in Leipzig.    1920.   ' Gebunden Preis M. 38.-. 
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Lebrbiicber derGebuitsbili'e and Oynakolpgie; v.mM.Runge. 
FortgefUhrt von R. Tli. von Jaschke und O. Pankow. 

Lehrlmch del' Geburtsllilt'e.    Mit 476, darimter zahlreichen mehr- 
farbigen Textabbildungen.    Neunte Auflage.    1920. 

Gebunden Preis M.  ■- 

Lehrbucli der Gynakologie. s e eh&t.e Auflage: MitBiT. dai 
zahlreichen farbigefc Textabbildungen.   1921.    Gelmmlen Preis M. 84.—. 

Einfiihrung in die gyniikologiscbe Diagnostik.  Von Dr. Wii- 
helm Weibel. Privatdozent fur Geburtshilfe und Gynakologie, erster Assi- 
stent der 11. Universitats-Frauenklinik (Prof. E. Wertheim) in Wien. 
Mit 144 Textabbildungen.    1917. Gebunden Preis M. 6.80. 

Kompendium der Erauenkrankheiten.   Ein kuwes Lebrkach far 
Arzte und Studierende. Von Dr. med. Hans Meyei-Riiegg, Professor 
der Geburtshilfe und Gynakologie an der Uoiversitat Zurich. Vierte, 
uingearbeitete Auflage.    Mit 163 teils farbigen Eiguren.    1920. 

Gebunden Preis M. 28.—. 

Der geburtshilfliche Phantomkurs in Frage und Airtwort. 
Von Prof. Dr. B. Kronig, Geb. Hofrat, Direktor der Universitats-Frauen- 
klinik in Freiburg i. B.    Zweite, unveranderte Auflage.    1920. 

Preis M. 2.40. 

EinfuhrUQg in (lie Kinderlieilknilde. Ein Lehrbueh fiir Studie- 
rende und Arzte von Dr. B. Salge. o. o. Professor der Kinderlieilknilde. 
zur Zeit in Marburg an der Lahn. Vierte, erweiterte Auftage. Mil 
15 Textabbildungen.    1920. Gebunden Preis M. 22.- . 

Prophylaxe und Therapie der Kinderkrankbeiten mit   be 
sonderer Beriicksicbtigung der Ernal.rung, Pflege mid Erziehung 
des gesunden und kranken Kindes nebst t hera pen ti scher T echn ik , 
Arzneimittellehre und Heil s tii tten verzeiebnis. Von Prof. Dr. 
F. Goppert. Direktor der UniversiUits-Kinderklinik zu Gottingen. und 
Prof. Dr. L. Langstein, Direktor des Kaiserin Auguste Viktoria-Hauses. 
Berlin.  Mit 37 Textabbildungen.   1920.   Preis M. 36.—: gebunden M. 42.—. 

Praktische  Kinderlieilknilde in 36 V«rlesungen filr Studierende und 
Arzte von  Prof. Dr.  M.  Kassowitz  in Wien.    Mit 44 Abbildunge 
Text und auf einer farbigen Tafel. 1910.    Preis M. 18.—; gebunden M 
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Verlag von Julius Springer in Berlin W 9. 

Eint'aches Pharmakologisches Praktikiun.   Fur Mediziner Von 
15. Magnus, Professor der Pharmakologie in Utrecht.  Mit 14 Abbildun<pn. 
1921. Preis M. 14. — . 

Die Wlrkungert von Gift- und Arzneistoffen.  Voriesungen fur 
Che aiker und Pharmazeuten.    Von Professor Dr. med. Ernst Prey.   Mit 
9 Textabbildungen.    1920. Preis M. 26.— ; gebunden M. 33.—. 

Technik der mikroskopiseben Untersuchung des Nerven- 
SVStemS.    Von Professor Dr. W. Spielmeyer, Mllnchen.    Zwefte, ver- 
mehrte Auflage.    1914. Gebunden Preis M. 4.80. 

Taschenbuch   der   praktischeii    Untersuchungsmethoden 
der Korperfliissigkeiten bei Nerveii- und Geisteskrank- 
heiteH.   Von Dr. V." Kafka, Hamburg- Friedrichsberg.  Mit einem Geleit- 

yon Professor Dr. W. We vgandt.   Mit 30 Textabbildungen.   1917. 
Gebunden Preis M. 5.6Q. 

Technik der klinischen Blutuntersuchung.   Fur studierehde 
und Arzte.    Von Oberarzt Dr. A. Pappenheim. Berlin.    1911. 

Preis M. 2.—. 

Hermann lenhartz, Mikroskopie und Chemie am Kranken- 
bett. Neunte. umgearbeitete und vermehrte Auflage von Professor Dr. 
Erich Meyer. Direktor der Medizintschen Hniversitatsklinik in Gottingen. 
Mit 168 Abbiklungen im Text und einer Tafel.    1919. 

Gebunden Preis M. 25.—. 

Lebrbucli der Diifereutialdiaguose  innerer Krankheiten. 
Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. M. Matthes. Direktor der Medizinischen 
Universitatsklinik in KOnigsberg i. Pr. Zweite. durcligesehene und ver- 
mehrte Auflage.   Mit 106 Textabbildungen. 

Preis M. 68.—; gebunden M. 76.—. 
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Verlag von Julius Springer in Berlin W 9. 

Leitfaden der medizinisch-klinischen Propiideutik.   Von Dr. 
F. Kiilbs,   Professor  an   der   Tlniversitiit   Koln.    Zweite  Auflage.    Mit 
86 Textabbildungen.    1920. Preis M. 9.—. 

Vorlesnngen   iiber  klinische  Propiideutik.    Von Dr.   Ernst 
Magnus-Alsleben, a. o. Professor an der Universitat Wflrzburg. Mit 14 
zum Teil farbigen Abbildungen. 1919. Zweite, durchgesehene und ver- 
mehrte Anflage. Enter der Presse. 

Allgeilieine Pathologic Von Dr. N. Ph. Tendeloo, o. 6. Professor 
der allgemeinen Pathologie, Direktor des Pathologischen Instituts der 
Reichsuniversitat Leiden.    Mit 354 vielfach farbigen Abbildungen.    1919. 

Preis M. 48.—; gebunden M. 54.—. 
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LehrbUCh del' Psychiatric Von Dr. E. Bleuler, o. Professor der 
Psychiatrie an der Universitftt Zflrich. Dritte Auflage. Mit 51 Text- 
abbildungen.    1920. Preis M. 36.- 

Repetitorram der Hygiene und Bakteriologie  in Prage 
Und Antwort.    Von Prof.  Dr. W. Scbiiriuann, Privatdozent  an  der 
Universitat Halle a. S.   Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.   1920. 

Preis M. 12.-. 

Leitfaden der Mikroparasitologie und Serologic  Mit be- 
sonderer Berucksichtigung der in den bakteriologischen Kursen gelebrten 
Untersuchungsmethoden. Ein Hilfsbuch fiir Studierende, praktiscbe und 
bea'mtete Arzte. Von Professor Dr. E. Gotsclilicli. Direktor des Hygie- 
nischen Instituts der Universitat GieCen, und Professor Dr. W. Scliiir- 
nianii, Privatdozent der Hygiene und Abteilungsvorstand am Hygienisclien 
Institut der Universitat Halle a. S. Mit 213 nieist farbigen Abbildungen. 
1920. Preis M. 25.— ; gebunden M. 28.60. 

Rezeptur fiir Studierende und Arzte. Von Dr. John Gronberg. 
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. R. Heinz in Erlangen.    Mit 18 Text- 
abbildungen.    1919. Preis M. 5.—. 
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